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Präambel 

Der Ausschuss Investment1 der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat zur 

Auswahl und Darstellung möglicher Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht 

des Verantwortlichen Aktuars2 für das Geschäftsjahr 2021 den vorliegenden Er-

gebnisbericht erstellt.  

Fragestellung 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Inhalten des Erläute-

rungsberichts des Verantwortlichen Aktuars. Diese beziehen sich auf die Auswahl 

und Darstellung von möglichen Themen mit Bezug zur Kapitalanlage. Damit soll 

eine Serviceleistung für die Verantwortlichen Aktuare erbracht werden. 

Zusammenfassung 

Der sachliche Anwendungsbereich des Ergebnisberichts betrifft sowohl allgemeine 

geschäftsjahresübergreifende als auch aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 20213 

gebundene und ggf. hierauf eingeschränkte Fragestellungen. Diese betreffen die 

Lebensversicherung und diejenigen Schaden- und Unfallversicherungen, in der 

nach Art der Lebensversicherung aktuariell bewertete Deckungsrückstellungen 

gebildet und vom Verantwortlichen Aktuar im aufsichtsrechtlich geforderten Er-

läuterungsbericht kommentiert werden. Für die Schaden- und Unfallversicherung 

sind dies im Einzelnen die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzah-

lung (UBR) sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, 

der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung so-

wie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses Er-

gebnisberichts zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die UBR und 

die HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden. Dies liegt daran, dass hier 

einerseits viele Aspekte auf das Unternehmen als Ganzes wirken, die zugehörigen 

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen 

Aktuars“ ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich: Dr. Marc Küther (Leitung), Sören Demtröder, Dr. 

Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Jana Küttner, Dr. 

Mohammad Majidi, Ilja Mindlin, David Oberbichler, Michael Schindler (Gast), Matthias Sohn, Prof. Dr. Christof 

Wiechers. 

2 Hinweis: In diesem Ergebnisbericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. 

Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die 

Aussage erforderlich ist. 

3  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Verfügung 

gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht dort wo Aussagen zu aktuellen Kapitalmarkt-

entwicklungen getroffen werden in der Regel nur auf die Kapitalmarktentwicklung bis zum 30.September 2021. 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letzten Quartals 2021 bei Bedarf ergän-

zend zu berücksichtigen. Allgemeine zeitpunktunabhängige Aussagen dieses Ergebnisberichts beanspruchen 

Gültigkeit auch über den genannten Referenzzeitraum hinaus. 
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Sicherungsvermögen aber andererseits in der Regel nur einen kleinen Teil der 

Kapitalanlagen umfassen. 

Der Ergebnisbericht betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare der 

Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare der HUK. 

Die Arbeitsgruppe stuft darüber hinaus die allein auf die Kapitalanlage bezogenen 

Themen dieses Papiers als relevant auch für die Pensions- und Krankenversiche-

rung ein. 

Der resultierende zusammengefasste Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und 

Gremien der DAV zur Information über die von der Arbeitsgruppe erzielten Er-

kenntnisse gerichtet. Die ersten beiden Kapital sind hierbei im Vergleich zum Vor-

jahr unverändert übernommen und um aktuelle Referenzen ergänzt worden. Die-

ser Ergebnisbericht stellt keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar. 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 23. November 2021 

verabschiedet worden. 
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1. Ausgangslage und Zielsetzung  

 

Die gesetzliche Grundlage für den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Ak-

tuars findet sich in § 138 VAG und der Aktuarverordnung (AktuarV). Gemäß § 141 

Absatz 5 Nr. 1 Satz 1 VAG hat der Verantwortliche Aktuar sicherzustellen, dass 

die Grundsätze des § 138 VAG, der Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) 

und des § 341f HGB bei der Berechnung der Prämien und Deckungsrückstellungen 

eingehalten werden. Gemäß § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 VAG muss er dabei „die 

Finanzlage des Unternehmens insbesondere daraufhin überprüfen, ob die dau-

ernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Ver-

pflichtungen jederzeit gewährleistet ist“. 

Mit Bezug auf die Kapitalanlagen gehört es gemäß § 4 Absatz 4 Nr. 4 AktuarV 

auch zu den Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars, im Erläuterungsbericht „dar-

zulegen, dass das Vorsichtsprinzip auch bei der Bewertung der zur Bedeckung der 

Deckungsrückstellung herangezogenen Aktiva angewendet wurde“. 

Von der Interpretation dieses Regelungsumfeldes hängt es offenbar ab, in wel-

chem Umfang der Verantwortliche Aktuar Kapitalanlagethemen in seinem Erläu-

terungsbericht behandeln wird. Die zur Bedeckung der Deckungsrückstellung her-

angezogenen Aktiva (die in der Schaden- und Unfallversicherung in eigenen Si-

cherungsvermögen zusammengefasst sind) müssen, um diese Bedeckung nach-

haltig leisten zu können, in der Regel Anforderungen an 

 anfängliche Werthaltigkeit (zur Sicherstellung der anfänglichen handelsbi-

lanziellen Bedeckung), 

 zukünftige Wertbeständigkeit (zur Sicherstellung der zukünftigen handels-

bilanziellen Bedeckung), 

 und laufende Ertragskraft (zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und han-

delsbilanziellen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen) 

erfüllen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Anforderungen an die zur Bedeckung 

der Deckungsrückstellung herangezogenen Kapitalanlagen sollte sich an der wert-

stabilen und pro rata temporis rechnungsmäßig verzinsten bilanziellen Entwick-

lung der durch sie bedeckten handelsrechtlichen Deckungsrückstellung orientie-

ren. In diesem Sinne fordert § 4 Absatz 4 Nr. 4 AktuarV nach Überzeugung der 

Arbeitsgruppe eine Berichterstattung über eine für Aktiva und Passiva im Großen 

und Ganzen vergleichbar angemessene Bewertung unter Berücksichtigung des 

handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips. Der Wortlaut der zitierten Regelungen legt 

es deshalb nahe, im Erläuterungsbericht Aussagen zur aktuellen Werthaltigkeit 

und zur zukünftigen Wertbeständigkeit der die Verpflichtungen bedeckenden Ka-
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pitalanlagen sowie zu ihrer potenziell erwarteten laufenden Ertragskraft zu tref-

fen. Da vom Verantwortlichen Aktuar ohnehin bereits eine Einschätzung über die 

zukünftige Entwicklung der in der Rechnungsgrundlage Zins enthaltenen Sicher-

heitsspanne abzugeben und zu begründen ist, ist die Pflicht zu Aussagen über die 

aktuell und zukünftig erwarteten Kapitalerträge hier noch ein zweites Mal explizit 

im aufsichtsrechtlichen Regelungskanon verankert. 

Die DAV hat in Gestalt ihrer Richtlinie „Überprüfung der Finanzlage durch den 

Verantwortlichen Aktuar“ bereits Mindestanforderungen in Bezug auf die gesetz-

lichen Anforderungen zur Überprüfung der Finanzlage und der dauernden Erfüll-

barkeit der Verpflichtungen vor allem aus § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 VAG for-

muliert. Weil bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen mit der Unfall-

versicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) und laufenden HUK-

Renten Geschäft nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, wird in einem 

zweiten Fachgrundsatz „Prüfung der Anlagerisiken und der Rechnungsgrundlage 

Zins durch den HUK-Aktuar“ des HUK-Ausschusses im Rang eines Hinweises er-

läutert, in welcher Form die Prinzipien und die Zielrichtung der erstgenannten 

Richtlinie auf die Arbeit des HUK-Aktuars übertragen werden können. 

§ 4 Absatz 4 Nr. 4 AktuarV enthält nach Auffassung der Arbeitsgruppe die auf-

sichtsrechtliche Verankerung einer Pflicht des Verantwortlichen Aktuars, sich bei 

der Beurteilung der Finanzlage und bei der Bewertung der Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen auch mit dem Themenfeld der Aktiv-Passiv-Steuerung und des As-

set-Liability-Managements grundsätzlich zu befassen. Insofern stellt der vorlie-

gende Bericht eine unverbindliche mögliche Ergänzung der erwähnten Richtlinie 

dar, indem er zusätzlich aufzeigt, welche Themen mit Bezug zum Asset-Manage-

ment und zum Asset-Liability-Management möglicherweise relevant sein könn-

ten. Ebenso werden aus Sicht der Arbeitsgruppe erwähnenswerte Informationen 

zu Kapitalanlagethemen der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres 

zusammengetragen; diese Informationen könnten Verantwortlichen Aktuaren 

ggf. als Unterstützung bei der Meinungsbildung zur Angemessenheit von Annah-

men dienen, die in die konkrete Umsetzung der Richtlinie zur Überprüfung der 

Finanzlage eingeflossen sind. 

Der Verantwortliche Aktuar wird den erläuterten Anforderungen des § 4 Absatz 4 

Nr. 4 AktuarV auch dadurch nachkommen, dass er sich umfassend über Methoden 

und Instrumente des Asset-Liability-Managements in seinem Unternehmen und 

die konkreten Ergebnisse dieses Prozesses informiert hält. Die aufsichtsrechtliche 

Ausgestaltung seiner Funktion sichert ihm dabei das Recht auf Zugang zu diesen 

unternehmensinternen Informationen. Einfacherweise – wenngleich nicht not-

wendigerweise – kann er hierzu Mitglied eines im Unternehmen ggf. gebildeten 

zentralen ALM-Steuerungsgremiums sein oder über dessen Tätigkeit und Ent-

scheidungen laufend und vollständig informiert werden zum Beispiel durch Kennt-

nisnahme entsprechender Sitzungsprotokolle und vergleichbarer Unterlagen. 
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Nach dem Grundsatz der Proportionalität wird die Beschäftigung des Verantwort-

lichen Aktuars mit dem Asset-Management und dem Asset-Liability-Management 

umso intensiver und ihre Dokumentation im Erläuterungsbericht umso ausführli-

cher und detaillierter ausfallen, je größer die materielle Relevanz der Kapitalan-

lagetätigkeit ist und je komplexer und vielschichtiger Kapitalanlagen, Verpflich-

tungen und ihr Zusammenhang jeweils ausgeprägt sind. Hierbei kann sich der 

Verantwortliche Aktuar auf bereits im Unternehmen existierende Berichte und 

Analysen stützen sowie bei Bedarf ergänzend oder vertiefend eigene Schwer-

punkte setzen. 

Darüber hinaus sind die Versicherungsmathematische Funktion und der Verant-

wortliche Aktuar nach Ansicht der BaFin angehalten, jährlich eine Empfehlung zur 

Höhe des Garantiezinses im Neugeschäft abzugeben. Hierbei können bzgl. Asset-

Only-Themen die hier dargestellten Inhalte von Interesse sein. Weitergehende 

Informationen finden sich in den Ergebnisberichten „Überprüfung des Garantie-

zinses im Neugeschäft durch den VA“ vom 22. September 2021 sowie „Bewertung 

des Neugeschäfts in der Lebensversicherung durch die versicherungsmathemati-

sche Funktion“ vom 26. April 2021. 

Dargestellt werden nachfolgend sowohl allgemeine, für den Verantwortlichen Ak-

tuar möglicherweise relevante „zeitlose“ Aspekte der Kapitalanlage als auch spe-

zielle zeitgebundene Themen (nur) des aktuellen Geschäftsjahres. Die ausge-

wählten Themen orientieren sich in der Regel an einem eher komplexen Umfeld; 

unter einfacheren Rahmenbedingungen können daher Vereinfachungen und Aus-

lassungen durchaus angemessen sein. 
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2. Allgemeine Themen 

2.1 Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den Verantwort-

lichen Aktuar 

Versicherungsunternehmen, deren Risiken substanziell vom Kapitalmarkt abhän-

gen, sind grundsätzlich verpflichtet, ihrem Handeln eine explizite Kapitalmarkt-

einschätzung zu Grunde zu legen. Diese interne Kapitalmarkteinschätzung sollte 

auf unternehmensindividuellen Erwartungen beruhen und in der Regel in einem 

formalen turnusmäßig durchgeführten Prozess diskutiert, abgestimmt und doku-

mentiert werden. Bei der Generierung solcher Kapitalmarkteinschätzungen kön-

nen neben der internen Beobachtung von Kapitalmarktveränderungen auch ex-

terne Prognosen (z. B. von Wirtschaftsforschungsinstituten, Banken etc.) heran-

gezogen werden. In verschiedenen Kontexten (z. B. den BaFin Prognoserechnun-

gen) können Kapitalmarkteinschätzungen auch die Form von expliziten externen 

Vorgaben („Szenarien“) z. B. der Versicherungsaufsicht annehmen. 

Kapitalmarkteinschätzungen werden sowohl für HGB-Projektionsrechnungen als 

auch im Solvency-II-Kontext, bspw. im ORSA-Bericht, verwendet. Der Verant-

wortliche Aktuar kann diese Einschätzungen regelmäßig z. B. als Mitglied des 

ALM-Steuerungsgremiums, eines Risikokomitees oder aus der Solvency-II-

Berichterstattung als Hintergrundinformationen zur Kenntnis nehmen und sie ggf. 

auch bei der Durchführung und Bewertung eigener Analysen berücksichtigen. Ins-

besondere kann er die jeweiligen zugrundeliegenden unternehmensindividuellen 

oder extern vorgegebenen Kapitalmarkteinschätzungen mit aktuell beobachteten 

Kapitalmarktdaten vergleichen und so die Prämissen, die er seiner Einschätzung 

direkt oder indirekt zu Grunde legt, darlegen, einordnen und ggf. auch bewerten. 
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2.2 Strategische Asset Allocation  

Eine zentrale Komponente im Rahmen der Steuerung der Kapitalanlagen kann die 

aus einem geeigneten Asset-Liability-Management-Prozess hergeleitete Strategi-

sche Asset Allocation (im Folgenden mit SAA bezeichnet) sein. Üblicherweise be-

steht die SAA aus einer Menge von Assetklassen und einer den einzelnen Asset-

klassen zugewiesenen (prozentualen) Gewichtung. Die Struktur der SAA soll ins-

besondere auch die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen sicherstellen und 

ist genau deshalb von zentraler Bedeutung auch für den Verantwortlichen Aktuar. 

Aus den im Asset-Liability-Management-Prozess getroffenen Annahmen und der 

SAA lassen sich auch die langfristigen Ertrags- und Risikoerwartungen des unter-

nehmensindividuellen Kapitalanlageportfolios ableiten. In aller Regel wird die tat-

sächliche Asset Allocation zu einem festen Stichtag von der SAA abweichen. Je 

nach Umfang und Risiko kann diese Abweichung für den Verantwortlichen Aktuar 

von Bedeutung sein und ggf. in seine Bewertung einfließen. Für den Verantwort-

lichen Aktuar kann die SAA deshalb eine Information sein, die ihm die konkrete 

Einschätzung erleichtert, ob und wenn ja in welchem qualitativen Umfang Kapi-

talanlagerisiken ggf. die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus Versicherungsver-

trägen negativ beeinflussen könnten. Insbesondere dann, wenn eher komplexe 

Anlagestrategien verfolgt werden, könnte es naheliegen, ggf. weitere Informati-

onen vom Kapitalanlagebereich einzuholen. Typische eher komplexe Kapitalanla-

gestrategien verdeutlichen die folgenden Beispiele: 

 Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang Derivate. Dies betrifft 

jede Art von Derivatestrategien (Aktien, Zinsen, Währungen usw.). 

 Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang strukturierte Pro-

dukte, welche die Ertragserwartung, die Volatilität oder die Komplexität des 

Portfolios beeinflussen. Auch dies betrifft - wie bei den Derivaten - jede Art 

von Strategien. 

 Das Portfolio beinhaltet neben dem Direktbestand indirekt gehaltene Kapi-

talanlagen in Investmentvehikeln zur Diversifikation von Assetklassen und 

Steuerung von Ausschüttungen. Solche Fund-of-Funds-Konzepte sind häu-

fig in Form von Spezialfonds (Masterfonds) implementiert und können 

durch Bündelung verschiedener Anlagen handelsrechtlich bilanzielle Risi-

ken reduzieren, jedoch ökonomische Risiken enthalten. 

 Das Unternehmen hat Wertsicherungskonzepte wie CPPI, Overlaystrate-

gien oder ähnliche Ansätze etabliert4. 

                                       

4 Solche oder verwandte Konzepte werden mitunter auch in kapitalmarktnahen Produkten mit Garantien ein-

gesetzt und können abhängig von der Materialität von Relevanz sein.  
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 Das Unternehmen geht gezielt Kreditrisiken ein, z.B. in Form von High Yield 

Anleihen oder anderen hierzu vorgesehenen Anlageklassen. 

 Sogenannte alternative Kapitalanlagen („Alternative Assets“) werden ein-

gesetzt. Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturanlagen, Hedgefonds und 

Private Equity. 

Für die Bewertung der Asset-Liability-Risiken mit besonderem Fokus auf Zinsrisi-

ken ist darüber hinaus von besonderer Bedeutung, in welchem Verhältnis die Fris-

tigkeiten der festverzinslichen Anlagen zu den Fristigkeiten der Verpflichtungen 

stehen, gekennzeichnet z.B. durch die Duration des Anlageportfolios im Vergleich 

zur Duration des Verpflichtungsportfolios, wobei die jeweiligen Volumina berück-

sichtigt werden müssen. Bei der konkreten Berechnung einer Duration des Ver-

pflichtungsportfolios sollte ein geeigneter Durationsbegriff verwendet werden, der 

die Zinsabhängigkeit des Verpflichtungsportfolios angemessen abbildet. Das re-

sultierende Risiko wirkt bei reiner Marktwertbilanzierung wie beispielsweise in ei-

ner Solvabilitätsübersicht gemäß Solvency II unmittelbar. Bei der Bilanzierung 

gemäß HGB wirkt sich eine große Durationslücke nicht direkt und in nächster 

Zukunft auf das Eigenkapital aus. Trotzdem spiegelt sich darin ein Wiederanlage-

risiko wider, das umso größer ist, je mehr die aktivische und die passivische Du-

ration auseinanderklaffen. 

Auch weitergehende konkrete Informationen zur Fristigkeit der festverzinslichen 

Anlagen sind zur Bewertung dieses Risikos für den Verantwortlichen Aktuar von 

Interesse. Diese Informationen können beispielsweise vom Kapitalanlagebereich 

in Form der angestrebten Durationen oder auch der geplanten Laufzeitbänder 

einer Assetklasse oder eines Teilportfolios zur Verfügung gestellt werden. Bei der 

Analyse von Duration und Fristigkeit wird empfohlen, diejenigen Anlagen beson-

ders zu berücksichtigen, deren Duration sich mit dem Zinsniveau gravierend än-

dert und die deshalb das Zinsänderungsrisiko ggf. materiell relevant verändern 

(positive oder negative Konvexität wie z.B. bei eingebetteten Emittenten-Kündi-

gungsrechten, d. h. Callables). 

Bei der Bewertung des Zinsrisikos und der unmittelbaren Wirkung auf die HGB-

Bilanz sollte insbesondere auch der Aspekt der zukünftigen Entwicklung der Zins-

zusatzreserve adressiert werden. Üblicherweise wird die Duration der Assets der 

Duration der Verpflichtungen insgesamt gegenübergestellt. Betrachtet man zu-

sätzlich die künftige Entwicklung der Zinszusatzreserve, so gewinnt man Erkennt-

nisse darüber, in welchem Ausmaß eine Finanzierung der Zinszusatzreserve durch 

die Auflösung von Bewertungsreserven den Abstand zwischen durchschnittlichem 

bilanziellen Rechnungszins und der Durchschnittsverzinsung des Anlageportfolios 

tendenziell verändert. 



Stand 23.11.2021 

10 

 

2.3 Derivate und Absicherungsstrategien 

Derivate können sowohl freistehend als auch als Bestandteil eines strukturierten 

Wertpapiers im Kapitalanlagebestand vorhanden sein. Erste Informationen hierzu 

enthält die standardisierte Berichterstattung des Unternehmens über Derivate in 

seinem Anlagebestand gegenüber Aufsichtsrat und BaFin, die der Verantwortliche 

Aktuar einsehen kann. Nachfolgend sind - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 

einige unverbindliche Hinweise zu verbreiteten Derivaten und Absicherungsstra-

tegien entlang der typischerweise in der Kapitalanlage relevanten Risikotypen zu-

sammengestellt. 

Zinsänderungsrisiko:  

 Vorkäufe festverzinslicher Wertpapiere können insbesondere bei Vorliegen 

einer steilen Zinsstruktur ein sinnvolles Instrument der Erwerbsvorberei-

tung und Zinsabsicherung sein. Bis zur Valutierung des vorgekauften Bonds 

handelt es sich unter HGB um außerbilanzielle Geschäfte, dementspre-

chend gehen ihre Bewertungsreserven bis zur Valutierung weder in die Be-

zugsgröße für die Beteiligung der Kunden noch in den Vergleich mit dem 

Sicherungsbedarf ein. Die Änderungen ihres Marktwertes werden jedoch 

im Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen; sie werden bilanzrelevant 

zum Zeitpunkt der Valutierung. Die Berücksichtigung der hierdurch ausge-

lösten Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Bewertungsreserven 

kann dann von Interesse für den Verantwortlichen Aktuar sein, wenn die 

außerbilanziellen Stillen Reserven oder Lasten von Vorkäufen einen mate-

riell relevanten Anteil der gesamten Bewertungsreserven darstellen. Wer-

den Hochrechnungen der Kapitalerträge einer Bewertung der Sicherheit in 

der Rechnungsgrundlage Zins zu Grunde gelegt, sollten diese Hochrech-

nungen den Einfluss getätigter aber noch nicht valutierter Vorkäufe ideal-

erweise berücksichtigen.  

 Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz 

für die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z. B. als Vorberei-

tung anstehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixier-

ten Konditionen im Kontext einer taktischen Steuerung der Gegenfinanzie-

rung des Aufwandes für die Zinszusatzreserve. 

 Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte (bspw. Bund-Future-Strategien, 

Zins-Swaps, freistehende Receiver Swaptions oder mit entsprechenden 

Zinsanpassungsklauseln versehene (einfach) strukturierte Zinstitel) wer-

den bzgl. ihrer Bewertungsreserven wie diejenigen festverzinslicher Wert-

papiere je nach Höhe des Sicherungsbedarfs ggf. von der Beteiligung der 

Kunden ausgenommen. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich 

die Funktionsweise solcher Absicherungen erläutern zu lassen und diese in 
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seine Bewertung der Sicherheit in der Rechnungsgrundlage Zins einfließen 

zu lassen. 

 Callable Bonds sind mit einfachen oder mehrfachen Kündigungsrechten der 

Emittenten versehene festverzinsliche Wertpapiere. Da die Kündigung 

durch den Emittenten in der Regel bei sinkenden Zinsen wirtschaftlich at-

traktiv wird, wirken Call-Rechte bei sinkenden Zinsen durationsverkürzend 

und bei steigenden Zinsen durationsverlängernd. Dementsprechend stei-

gen die Bewertungsreserven von Callable Bonds unterproportional bei sin-

kenden Zinsen und fallen überproportional bei steigenden Zinsen („nega-

tive Konvexität“). Für Unternehmen mit einem materiellen Bestand an 

Callable Bonds kann es angezeigt sein, diese negative Konvexität bei der 

Finanzierbarkeit der Zinszusatzreserve aus Bewertungsreserven zu berück-

sichtigen. 

Aktienrisiko:  

Put und Call Optionen auf Aktien und verschiedenen Kombinationen aus beiden 

(beispielsweise als Zero Cost Collar5) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und 

zur Absicherung von Aktienportfolien. Ähnliches gilt für den Einsatz von Futures. 

Je nach Umfang des Future-Geschäftes kann es hier zu operativen Risiken bei der 

Durchführung kommen. Dies gilt für den gesamten Bereich der derivativen Absi-

cherungsstrategien, wodurch sich Risiken für die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen 

ergeben können. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es auf Grund der erhöhten 

Komplexität der Produkte nahe, sich die Funktionsweise einer bestehenden Absi-

cherung vom Portfoliomanagement erläutern zu lassen und diese Ausführungen 

in seine Einschätzung der Risiken einzubeziehen.  

Währungsrisiko: 

Typische Produkte zur Verringerung oder Vermeidung von Währungsrisiken in der 

Kapitalanlage sind Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Devisenfutures und 

Optionsgeschäfte mit einer Währung als Underlying. Analog zur Funktionsweise 

bei Aktienrisiken dienen sie zur Absicherung von Risiken aus Fremdwährungsbe-

ständen, die sich beispielsweise bei Fälligkeit, Verkauf oder durch Zinszahlungen 

von Anlageinstrumenten ergeben. Bewertungsreserven bei Aktienbeständen kön-

nen für die Beteiligung der Versicherungsnehmer von Relevanz sein. 

                                       

5 Weitere, grundlegende Informationen zu strukturierten Produkten und Derivaten: https://aktuar.de/unsere-

themen/aktuarielles-glossar/Documents/2017_11_28_Erl%C3%A4uterung_strukturierte_Produkte.pdf 
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Immobilienrisiko: 

Auf Grund der in Ballungszentren stark gestiegenen Immobilienpreise kann es für 

den Verantwortlichen Aktuar lohnenswert sein, sich die für die Prognoserechnun-

gen zu Grunde gelegten Ertragserwartungen (brutto/netto), die unterstellten Du-

rationen sowie etwaige Risikominderungstechniken (beispielsweise geografische 

und nutzungstechnische Diversifikation, Nachhaltigkeit der Nutzungskonzepte, 

Hebelung mittels Einsatz von Fremdkapital etc.) ggf. kritisch zu kommentieren. 

Zusätzlich können Bewertungsreserven bei Immobilien für die Beteiligung der 

Kunden eine materielle Rolle spielen. 

Konzentrationsrisiko:  

Durch einen erhöhten Anteil an Geschäftsbeziehungen mit ein und derselben Ge-

genpartei kann sich innerhalb der Kapitalanlage das Konzentrationsrisiko erge-

ben. Bei Ausfall der entsprechenden Gegenpartei kann die Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen gefährdet werden. Dem Konzentrationsrisiko ist durch Diversifikation 

innerhalb der Kapitalanlage zu begegnen.  

Spreadrisiko: 

Das Spreadrisiko besteht in der Veränderung der Risikoaufschläge auf den soge-

nannten risikolosen Zinssatz. Eine Ausweitung oder Verringerung der Spreads be-

wegt die Marktwerte der Kapitalanlage (bspw. Staats- oder Unternehmensanlei-

hen) und kann zudem als Indikator für das Kreditrisiko gewertet werden, siehe 

dazu auch den nächsten Abschnitt. 
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2.4 Kreditrisiken und Bonität  

Der Wertverlust einer Kapitalanlage in Folge einer geänderten Bewertung der Kre-

ditwürdigkeit oder einer Spreadausweitung und der konkrete teilweise oder voll-

ständige Ausfall eines Schuldners wirken sich direkt auf die Bedeckung der Ver-

sicherungsverpflichtungen durch die Kapitalanlagen aus. Dem Ausfall-, Kredit- 

und Bonitätsrisiko kommt deshalb eine besondere Bedeutung für den Verantwort-

lichen Aktuar zu. Dies gilt insbesondere in einem andauernden Niedrigzinsumfeld 

angesichts einer möglicherweise hierdurch angestoßenen Suche nach rentablen 

Anlageklassen („Search for Yield“). 

Grundsätzlich existiert eine Reihe von Methoden, die eine Übersicht über die vor-

handenen Kredit- und Bonitätsrisiken im jeweiligen Kapitalanlageportfolio des 

Versicherungsunternehmens geben können. Welche Methode hiervon als am bes-

ten geeignet für die Einschätzung und Darstellung der Kredit- und Bonitätsrisiken 

angesehen wird, obliegt dem Unternehmen und ist von Struktur und Volumen der 

jeweiligen Kreditportfolien abhängig. 

Ausgangspunkt ist dabei in der Regel eine Einschätzung und Einstufung von Bo-

nitätsrisiken auf Einzeltitel- bzw. Teilportfolio-Ebene, die in der Regel im Kapital-

anlagebereich auf Basis eines oder mehrerer externer oder interner Ratings vor-

genommen wird. Hieraus lässt sich für die Darstellung im Erläuterungsbericht eine 

einfache Einteilung des Portfoliobestandes in verschiedene Bonitäts- oder Rating-

klassen inkl. der jeweiligen Exposure-Anteile angeben. Für eine Quantifizierung 

des resultierenden Risikos bieten sich die Verwendung von Durchschnittsratings 

oder eines geeigneten Stress-Tests wie z. B. des DAV-Stress-Tests an. Da interne 

und externe Ratings auseinanderfallen können, gibt der Anteil von (ausschließ-

lich) intern gerateten Anlagen ebenfalls mögliche Ansatzpunkte für eine Risikoein-

schätzung. Dies gilt umso mehr, als dass die Verwendung interner Ratings in einer 

Änderungsverordnung im Jahr 2019 gestärkt wurde.6 Zur Einschätzung kann re-

gelmäßig auf interne Berichtslinien sowie auf den Bericht des Wirtschaftsprüfers 

zurückgegriffen werden, der diesen Anteil ebenfalls zu eruieren und zu bewerten 

hat. Ebenso kann die zeitliche Entwicklung dieses Anteils einen Indikator für die 

Risiken im Kapitalanlageportfolio darstellen. 

                                       

6 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/981 DER KOMMISSION vom 8. März 2019 zur Änderung der Dele-

gierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG  
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2.5 Liquidität und Fungibilität 

Der Verantwortliche Aktuar kann die Verteilung der die Verpflichtungen bede-

ckenden Aktiva auf die einzelnen Liquiditätsklassen einfacherweise als Mitglied 

des ALM-Steuerungsgremiums zur Kenntnis nehmen oder sie einer entsprechend 

vorhandenen Berichterstattung des Unternehmens als Hintergrundinformation 

entnehmen. Zusammen mit einer Betrachtung des Liquiditätsrisikos, etwa im 

Falle eines Massenstornos oder drastisch einbrechenden Neugeschäfts, kann er 

so zu einer Einschätzung von Liquidität und Fungibilität kommen und diese im 

Erläuterungsbericht festhalten, sofern er dies mit Blick auf die Anforderungen an 

die Kapitalanlagen im Hinblick auf die Bedeckung der Verpflichtungen vor dem 

Hintergrund der Proportionalität für erforderlich hält. Bei Bedarf kann er dabei 

auch auf besondere Liquiditätsanforderungen spezieller Produkte (wie z. B. dyna-

mischer Hybridprodukte, Kapitalisierungsprodukte oder kurzlaufender Einmalbei-

tragsversicherungen) eingehen, soweit diese Liquiditätsanforderungen materiell 

relevant erscheinen und nicht bereits durch einen ggf. vorhandenen allgemeinen 

Liquiditätspuffer bedeckt werden. 
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3. Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2021 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in den 

Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäftsjahr 2021 

die folgenden Kapitalanlagethemen im Allgemeinen für relevant: 

 Einflüsse auf die Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2021 

 Covid-19-Pandemie und Auswirkungen auf die Kapitalmärkte  

 Inflation und dauerhafte Niedrigzinsphase 

 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen  

 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen  

 Realisierung von Bewertungsreserven  

 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf die Kapi-

talanlage 

 Liquiditäts- und Stornorisiken 

 Immobilien und verwandte Assetklassen  

 Nachhaltige Kapitalanlagen 

 Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken  

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapitalan-

lagen und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Verantwort-

liche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Berichterstattung 

treffen können. 
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3.1 Einflüsse auf die Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quar-

tale 2021 

Die Entwicklung der Kapitalmärkte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 

war neben der weiterhin bestehenden Niedrigzinspolitik von geld- und wirt-

schaftspolitischer Einflussnahme infolge der weltweiten Covid-19-Pandemie ge-

prägt. Nachfolgend wird ein Überblick über die diversen Geschehnisse gegeben, 

wobei die Arbeitsgruppe auf öffentlich verfügbare Quellen zurückgegriffen hat. 

EZB- und FED-Politik 

In der letzten regulären Sitzung im Dezember 2020 beschloss die Europäische 

Zentralbank (EZB), ihr Notkaufprogramm PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Programme) für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen deutlich um 

500 Milliarden auf 1,85 Billionen auszuweiten. Die Laufzeit wird um neun Monate 

bis mindestens Ende März 2022 verlängert. Zugleich versorgt die Notenbank Ge-

schäftsbanken mit weiteren besonders günstigen Langfristkrediten (PELTROs) 

und lockert die Bedingungen für bereits laufende Langfristkredite7. 

In der März-Sitzung hat die EZB ihre Geldpolitik bestätigt. Die Notenbank be-

obachte die Entwicklung der langfristigen Anleiherenditen daher genau. Diese wa-

ren gestiegen, da einige Anleger angesichts milliardenschwerer Konjunkturpro-

gramme von Regierungen und der Geldflut der Notenbanken in der Pandemie mit 

einer steigenden Inflation rechnen.8  

Aus einer Bundestagsanfrage geht hervor, dass alleine der Bund im 1. Quartal 

2021 rund zwei Milliarden Euro durch die Aufnahme neuer Schulden verdient hat.9 

Im Juli hat die EZB ihre geldpolitische Strategie erneuert und sich ein neues In-

flationsziel gesetzt. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde 

wollen künftig mittelfristig eine Teuerungsrate im Euroraum von 2,0 % anstreben, 

wie die Euro-Notenbank in Frankfurt am Main ankündigte. 

                                       

7 https://www.zeit.de/news/2020-12/10/ezb-belaesst-leitzins-im-euroraum-bei-null-prozent 

8 https://www.spiegel.de/wirtschaft/geldpolitik-ezb-haelt-leitzins-bei-null-prozent-a-26117c8b-3162-4c92-

ba1f-8a408b8476a7 

9 https://www.spiegel.de/wirtschaft/bund-verdient-zwei-milliarden-euro-durch-aufnahme-neuer-schulden-a-

fffa343e-71a5-42f8-add1-4e29bafef38f 
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Künftig will die EZB zumindest zeitweise „moderat über dem Zielwert“ liegende 

Inflationsraten akzeptieren. Mit einem solchen symmetrischen Inflationsziel ist 

die Notenbank nicht mehr unmittelbar zum Reagieren gezwungen, sollten die In-

flationsraten zeitweilig nach oben oder nach unten von dem prozentualen Ziel 

abweichen. Bisher hatte das Ziel auf unter, aber nahe 2 % gelautet. Diese For-

mulierung war aber zunehmend in die Kritik geraten, weil sie aus Sicht vieler 

Experten nahelegt, die Euro-Wächter würden eine zu hohe Inflation stärker be-

kämpfen wollen als eine zu niedrige. Ihr bisheriges Ziel verfehlte die EZB bereits 

seit Frühjahr 2013.10 

Im September beschloss die EZB, dass die Ankäufe im Rahmen ihres billionen-

schweren Krisen-Anleihenkaufprogramms PEPP im 4. Quartal etwas geringer aus-

fallen werden als in den beiden Quartalen zuvor. Die Leitzinsen bleiben unverän-

dert. Die Währungshüter hatten bislang im Vergleich zu den Anfangsmonaten des 

Jahres ein deutlich höheres Kauftempo beibehalten. Zuletzt hatten die Währungs-

hüter im Rahmen von PEPP Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Volumen 

von monatlich rund 80 Milliarden Euro erworben. Die PEPP-Käufe sollen noch bis 

mindestens Ende März 2022 fortgesetzt werden.11 

In einem Interview Anfang Oktober warnt Christine Lagarde vor Panikmache an-

gesichts der momentanen hohen Inflationsraten. „Einige Einflussfaktoren dürften 

bald wieder verschwinden, etwa die preistreibenden Effekte, die sich aus gestör-

ten Lieferketten ergeben oder aus der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung in 

Deutschland“, sagte Lagarde. Auf diese Phänomene habe die Geldpolitik ohnehin 

keinen direkten Einfluss. Sie gehe davon aus, dass die Effekte weitgehend vo-

rübergehender Natur seien und die Inflation 2022 wieder sinke.  

„Aus diesem Grund sollten wir jetzt nicht überreagieren“, sagte sie weiter. „Eine 

voreilige Straffung der Geldpolitik zum jetzigen Zeitpunkt könnte auch die Gene-

sung der Wirtschaft im Euroraum gefährden und Arbeitsplätze kosten.“ Die prog-

nostizierte Inflation liege in der mittleren Frist weiter unter 2 %.12 

                                       

10 https://www.spiegel.de/wirtschaft/euro-ezb-erhoeht-inflationsziel-auf-zwei-prozent-a-ce660e4b-2d21-4bc2-

86c0-0a1bbf43f50d 

11 https://www.spiegel.de/wirtschaft/ezb-verlangsamt-tempo-bei-anleihekaeufen-a-f1a1a2db-b628-42e0-

abd2-452632e795c0 

12 https://www.spiegel.de/wirtschaft/ezb-christine-lagarde-warnt-vor-inflationspanik-a-9de22ddc-2754-4b9b-

9ae2-db11dab80bc4 
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Die ultralockere Geldpolitik der EZB wird von Isabel Schnabel, einer aussichtsrei-

chen Nachfolgerin des zurückgetretenen Bundesbank-Chefs Jens Weidmann, ver-

teidigt. Ohne die geldpolitischen Schritte der EZB würde es dem Euro-Raum noch 

viel schlechter gehen, erklärt sie.13 

Im Januar dieses Jahres hat die amerikanische Notenbank Federal Reserve (FED) 

die Zinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt damit in 

der Spanne von 0,00 bis 0,25 %. Zugleich wollen die Währungshüter das Tempo 

ihrer monatlichen Wertpapierkäufe von 120 Milliarden Dollar zur Stabilisierung 

der Wirtschaft beibehalten.14 

Auch im März bestätigte die FED ihren lockeren geldpolitischen Kurs. Die Noten-

bank erwartet, dass die Leitzinsen noch bis mindestens 2023 an der Nullmarke 

bleiben werden. FED-Chef Jerome Powell machte auf einer Pressekonferenz im 

Anschluss deutlich, dass es für eine Änderung der Geldpolitik noch zu früh sei. 

Das betreffe auch die Anleihenkäufe, mit denen die Bank, ähnlich wie die EZB, 

die Zinsen am Kapitalmarkt niedrig halten will. Derzeit kauft die FED pro Monat 

für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar hypotheken-

besicherte Wertpapiere. 

Insgesamt strebe die Notenbank weiter eine Inflationsrate von 2 % und eine Nor-

malisierung am Arbeitsmarkt an. Zehn Millionen Menschen müssten zudem wie-

der in Arbeit gebracht werden, so Powell weiter. Schlüssel für die wirtschaftliche 

Erholung bleibt dabei weiter die Überwindung der Corona-Pandemie. Powell hat 

zuletzt immer wieder klar gemacht, dass die Notenbank für die Erreichung dieser 

Ziele auch bereit sei, ein kurzfristiges Überschießen der Inflation zu tolerieren. 

Das könnte auch nötig werden, denn für das laufende Jahr rechnet die FED mit 

einer Inflationsrate von 2,4  %, wie aus neuen Prognosen hervorgeht. Damit er-

warten die Währungshüter einen deutlich stärkeren Anstieg als noch im Dezem-

ber, als nur eine Rate von 1,8 % prognostiziert wurde.15 

Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins in ihrer Juni-

Sitzung unverändert gelassen. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie signalisier-

ten die Währungshüter aber, dass es im Jahr 2023 zwei Zinsanhebungen um je 

                                       

13 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bundesbank-133.html 

14 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-apple-tesla-fed-dow-jones-101.html 

15 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/fed-laesst-die-zuegel-locker-101.html 
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einen halben Prozentpunkt geben könnte. Bisher sah die Zinsprojektion der FED 

eine unveränderte Geldpolitik mit einem Leitzins nahe der Nulllinie vor.16 

Die FED bereitet die Finanzmärkte immer deutlicher auf die Straffung der Geld-

politik vor. Sie beließ den Leitzins auf ihrer Zinssitzung im September zwar noch 

in der Spanne von null bis 0,25 %. Allerdings signalisierten die Währungshüter in 

ihrem Ausblick, dass es nächstes Jahr eine Erhöhung geben könnte. Außerdem 

stehe die Drosselung der Anleihekäufe, das sogenannte „Tapering“, fast unmit-

telbar bevor. Aktuell stützen die Notenbanker den Anleihemarkt im Umfang von 

monatlich 120 Milliarden Dollar. Womöglich werde der Startschuss dafür im No-

vember fallen, so FED-Chef Jerome Powell. Die Anleihenkäufe seien noch sinnvoll, 

doch es sei an der Zeit, sie herunterzufahren, sagte er. Mitte nächsten Jahres 

könnte demnach der Prozess bereits abgeschlossen sein. Voraussetzung bleibt, 

dass sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt und das Anziehen der Konjunktur 

fortsetzt. Auch die hohe Inflation bleibt ein Argument für eine straffere Geldpoli-

tik:  Die Notenbank geht in ihrer neuen Prognose davon aus, dass die Inflation 

dieses Jahr auf einen Wert von 4,2 % steigen wird - das wäre mehr als doppelt 

so hoch wie von der FED angestrebt. „Für die FED zeichnet sich jetzt die Exit-

Strategie in ersten Konturen ab“, resümierte ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann 

die Zinssitzung. Powell wies aber darauf hin, dass die Messlatte für Zinserhöhun-

gen deutlich höher liege als für das „Tapering“.17 

Politische Einflüsse 

Auch politische Entscheidungen beeinflussen die Kapitalmarktentwicklungen. Im 

Folgenden sind einige aktuelle Beispiele aus den ersten drei Quartalen 2021 auf-

geführt. 

Kurz nach der Bundestagswahl vom 26. September 2021 war es noch offen, wel-

che Regierung Deutschland in den nächsten 4 Jahren regieren wird. Es kann Aus-

wirkungen auf den deutschen Aktienmarkt haben, je nachdem, ob eine Ampel- 

oder eine Jamaika-Koalition Deutschland regieren wird. DZ-Bank-Anlagestratege 

Christian Kahler schätzt jedoch ein: „Unabhängig vom Ausgang der Verhandlun-

gen bleibt Deutschland ein politisch sicherer Hafen in Europa. Dies sei wichtig vor 

                                       

16 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/fed-sieht-zwei-zinserhoehungen-2023-101.html 

17 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/fed-leitzins-tapering-zinsentscheid-powell-anleihekaeufe-

tapering-dollar-101.html 
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allem für ausländische Investoren.“18 Beispielsweise dürfte es Einfluss auf den 

deutschen Immobilienmarkt – insbesondere Wohnimmobilien – haben, wie die 

zukünftige Regierung dem Wohnraummangel entgegenwirken wird19. 

Auf EU-Ebene könnten u.a. Entscheidungen im Kampf gegen Steuerflucht20 und 

die Entscheidungen zu einer Finanztransaktionssteuer Auswirkungen auf die Ak-

tienmärkte haben. Die Finanztransaktionssteuer ist in der EU seit Jahren heftig 

umstritten. In der ersten Jahreshälfte 2021 hat die portugiesische Ratspräsident-

schaft mit einem Arbeitspapier, das sie an die Mitgliedsstaaten weitergeleitet hat, 

den nächsten Anlauf unternommen.21 

Das wesentliche außereuropäische politische Ereignis im Jahr 2021 war die Amts-

übernahme von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Konse-

quenzen, die sich aus der Amtsübernahme bislang aus deutscher bzw. EU-Sicht 

ergeben haben, sind sehr gemischt. Es ist deutlich geworden, dass die USA sich 

den europäischen Werten wieder annähern. So ordnete Biden beispielsweise nur 

Stunden nach seinem Amtsantritt die Rückkehr seines Landes zum Pariser Klima-

abkommen an22. 

Im Hinblick auf die Rücknahme protektionistischer Maßnahmen lässt sich nur ein 

unklares Bild zeichnen. So ließen sich Auseinandersetzungen über Beihilfen für 

Airbus und Boeing beilegen. Dieses Konfliktfeld wurde zumindest für mindestens 

fünf Jahre eingefroren. Strafzölle auf Stahl und Aluminium bleiben teilweise bis 

auf weiteres bestehen. Eine Vereinbarung vom 31. Oktober 2021 sieht vor, dass 

EU-Exporte von Stahl und Aluminium wieder zollfrei werden – aber nur innerhalb 

gewisser Größenordnungen23. 

                                       

18 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-jones-nikkei-wahl-

allianz-gazprom-101.html 

19 Siehe Kapitel 3.9 „Immobilien und verwandte Assetklassen“ 

20 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/country-by-country-steuern-eu-giegold-luxemburg-1.5424111 

21 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/eu-steuer-fuer-finanzgeschaefte-ein-unwahrscheinlicher-vorschlag-

17202314.html 

22 https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-amtshandlungen-103.html 

23 https://www.handelsblatt.com/politik/international/handelspolitik-usa-und-eu-entschaerfen-strafzoelle-aus-

trump-aera-streit-aber-noch-nicht-endgueltig-geloest/27754450.html?ticket=ST-4539707-

zWQ9lNdxfsp6phgnKQ3G-cas01.example.org 
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Die Schaffung eines „Made in America“-Büros wiederum hat zum Ziel, Tausende 

Bundesbehörden in den USA dazu zu bringen, vorzugsweise amerikanische Pro-

dukte zu erwerben – selbst wenn diese teurer sind als importierte Waren24. Das 

damit verbundene „Buy American“-Dekret ist alles andere als ein Zeichen für eine 

weniger protektionistische Haltung als die der Vorgängerregierung. 

Die Gaspipeline North Stream 2 wiederum hat im deutsch-amerikanischen Ver-

hältnis ein wenig an Brisanz verloren. Es gibt eine Vereinbarung, die Zusagen 

Deutschlands gegenüber der Ukraine enthält und die die Vollendung der Pipeline 

ermöglicht hat. Die Situation in diesem Zusammenhang bleibt allerdings kompli-

ziert25. 

Insgesamt hat sich aus europäischer Sicht das Verhältnis zu den USA vielleicht 

etwas entspannt. Aber eine echte und nachhaltige Verbesserung des transatlan-

tischen Verhältnisses ist auch mit Joe Biden nicht zu erwarten. Man denke etwa 

an den Umgang mit Frankreich im Hinblick auf die U-Boot-Verträge mit Australien. 

Die außenpolitische Haltung der USA ist in einem Punkt allerdings klar: Die weit-

aus größten Spannungen gibt es mit China. Eine Verbesserung des internationa-

len Freihandels ist damit nicht absehbar. 

Anfang Oktober gerät Facebook nach Vorwürfen einer ehemaligen Mitarbeiterin 

und stundenlangem Dienste-Ausfall immer mehr unter Druck. In den USA, aber 

auch in Europa gibt das politischen Plänen neuen Auftrieb, die Marktmacht der 

großen Tech-Plattformen zu begrenzen.26 

 

Auch mögliche zukünftige staatliche Corona-Hilfen zur Stärkung der wirtschaftli-

chen Erholungen oder politische Einflussnahmen auf die bzw. wegen der gestie-

genen Energiekosten (s.u.) können Auswirkungen auf die jeweiligen Märkte ha-

ben. 

  

                                       

24https://www.handelsblatt.com/politik/international/celeste-drake-us-behoerden-sollen-made-in-america-

einkaufen-eine-frau-soll-das-fuer-biden-umsetzen/27481364.html?ticket=ST-4640176-

Q7INRIcBcXDAq2n2rvGJ-cas01.example.org 

25 https://www.handelsblatt.com/politik/international/nord-stream-2-mit-dem-pipeline-deal-hinterlaesst-mer-

kel-ein-schwieriges-vermaechtnis/27446002.html 

26 https://www.manager-magazin.de/finanzen/facebooks-marktmacht-im-fokus-mark-zuckerberg-weist-vor-

wuerfe-von-whistleblowerin-frances-haugen-zurueck-a-5d74efe2-e0cd-4adb-8356-ae68ea86d7e4 
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Entwicklungen China 

Die chinesische Wirtschaft ist zunehmend von regulatorischem Eingreifen des 

Staates betroffen. Bereits 2020 kam es zu einem Konflikt zwischen Jack Ma, dem 

Gründer von Alibaba, und staatlichen chinesischen Stellen. Nachdem Ma das chi-

nesische Bankensystem kritisiert hatte, wurde der Börsengang des Fintech-Able-

gers Ant Group abgesagt und ein Kartellverfahren gegen Alibaba eröffnet. Alibaba 

musste eine Kartellstrafe i.H.v. 2,3 Milliarden Euro zahlen. 

Auch zahlreiche andere Branchen sind betroffen, beispielsweise wurde die ge-

winnorientierte Nachhilfe in der Grundschulbildung verboten, ein Onlinedienstleis-

ter musste eine Gewerkschaft gründen, das Onlinegaming und die Unterhaltungs-

branche werden stark reguliert.27 Zudem werden ausländische Unternehmen mit 

einer Mischung aus Regulierung und Anreizen gedrängt, ihre Produktion direkt in 

China anzusiedeln.28 

Auch im aktuellen Fall des chinesischen Immobilienriesens Evergrande kann es 

Auswirkungen nicht nur auf die chinesische Immobilienwirtschaft oder auf die chi-

nesische Wirtschaft haben29. Mitte 2021 geriet das Unternehmen durch eine hohe 

Verschuldung in Schieflage, infolgedessen kam es zu einem Kurseinbruch seiner 

Aktien, am 4. Oktober 2021 wurde der Handel der Evergrande-Aktien an der 

Hongkonger Börse (HKEX) ausgesetzt. Die Wettbewerber Fantasia Holdings und 

Sinic haben ebenfalls bereits Schwierigkeiten. 

Ein weiteres Risiko für die chinesische Wirtschaft sind immer wieder auftretende 

kurzfristige Stromengpässe. Im 3. Quartal 2021 ist es zu einer so großen Knapp-

heit in weiten Teilen des Landes gekommen, dass immer mehr Analysten damit 

rechnen, dass dadurch das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 

beeinträchtigt wird. Erste Analysten setzten aufgrund der sich weiter zuspitzen-

den Lage bei der Stromversorgung in dieser Woche ihre Wachstumsprognosen für 

China herab. Ursachen sind der Preisanstieg für Kohle in China sowie die strikten 

                                       

27 https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/china-wirtschftspolitik-privatwirtschaft-staat-regulierung-mao-

zedong 

28 https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_90895278/gefaehrdet-chinas-kurs-

wechsel-die-europaeische-wirtschaft-.html 

29 Siehe Kapitel 3.9 „Immobilien und verwandte Assetklassen“ 
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Energiesparvorgaben der chinesischen Führung, um die Energieziele zum Jahres-

ende zu erreichen.30 

Warenmangel 

Der globale Handel leidet außerdem an gestörten Lieferketten, hohen Fracht- und 

Containerkosten und dem Mangel an Computerchips. Dass sich an den schwieri-

gen globalen Handelsbedingungen bald etwas ändert, bewerten viele Experten als 

unwahrscheinlich. „Große Konzerne können sich auf die Situation einstellen. Aber 

kleine und mittelständische Unternehmen müssen sich auf weitere Turbulenzen 

und Probleme vorbereiten“, sagt Nick Marro, Analyst für den Bereich Welthandel 

bei der Economist Intelligence Unit (EIU) in Hongkong. „Das gilt für die kommen-

den Quartale, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre.“31 

In der deutschen Wirtschaft gibt es besorgte Stimmen, dass die Engpässe in der 

Stromversorgung in China Dominoeffekte haben könnten. „Insbesondere ener-

gieintensive Industrien wie Zement-, Aluminium- und Stahlproduzenten müssen 

ihre Produktion immer wieder stoppen“, sagte BDI-Chinarepräsentant Gätzner. 

„Dadurch wird es zu Preiserhöhungen oder gar Lieferengpässen gerade im Bereich 

der Grundstoffe kommen.“32 

Generell dürfte das immer knapper werdende Angebot an vielen Industriegütern 

in den kommenden Monaten zu steigenden Verbraucherpreisen in Deutschland 

führen33. 

Energiekosten 

Die Entwicklung der Energiekosten ist ein bedeutender Treiber der gestiegenen 

Inflation. So lag der Preis für europäisches Erdgas zur Lieferung im November am 

06. Oktober 2021 zeitweise auf einem Allzeithoch bei über 160 Euro pro Mega-

wattstunde. Seit Jahresbeginn hat sich europäisches Erdgas um 670 % verteuert. 

                                       

30 https://www.handelsblatt.com/politik/energieversorgung-stromausfaelle-und-lieferengpaesse-nach-ever-

grande-droht-chinas-wirtschaft-die-naechste-gefahr/27656834.html?ticket=ST-9063062-

zkbBoHqcoOdMMAmYkPKN-ap3 

31 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-wirtschaft-173.html 

32 https://www.handelsblatt.com/politik/energieversorgung-stromausfaelle-und-lieferengpaesse-nach-ever-

grande-droht-chinas-wirtschaft-die-naechste-gefahr/27656834.html?ticket=ST-9063062-

zkbBoHqcoOdMMAmYkPKN-ap3 

33 Siehe Kapitel 3.3 „Inflation und dauerhafte Niedrigzinsphase“ 
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Diese Entwicklung zieht auch die Ölpreise nach oben. Diese handeln auf Mehrjah-

reshoch. Grund für diese Entwicklung ist die aktuelle Erdgasknappheit34.  

Der hohe Ölpreis hat die Vereinigten Staaten veranlasst, die strategische Ölre-

serve des Landes anzuzapfen. Letztmalig wurde vor 16 Jahren im Zusammenhang 

mit dem Hurrikan „Katrina“ auf die Vorräte zurückgegriffen, die in den 1970er 

Jahren im Verlauf der Ölkrise erstmalig angelegt wurden. Die Angst vor einem 

kalten Winter und hohen Gaspreisen greift derzeit fast weltweit um sich. Nicht 

nur in Europa wird das Thema diskutiert. Ebenso in den USA fordert beispielsweise 

der Verband der energieverbrauchenden Industrie die Exportquoten für Flüssig-

gas zu senken35.  

Die extreme Energiepreisentwicklung wirkt sich verstärkt auf die Finanzmärkte 

aus. Eine hohe Inflation wird immer stärker diskutiert bzw. befürchtet. Damit ein-

her gehen derzeit spürbare Zinsanstiege, die auf der Befürchtung beruhen, dass 

die Notenbanken unter Druck geraten und den Ausstieg aus der lockeren Geldpo-

litik beschleunigen könnten.  

Die Mischung aus Inflations- und Konjunktursorgen sowie Energiepreisverteue-

rung hat auch am Aktienmarkt Anfang Oktober zu ersten Schwankungen geführt. 

Dies ist der folgenden Graphik für den DAX zu entnehmen: 

                                       

34 https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/anleihen/energiepreise-gaspreisanstieg-wird-zum-risiko-

fuer-die-finanzmaerkte/27681332.html  

35 https://www.handelsblatt.com/politik/international/energiepreise-us-unternehmen-fordern-drosselung-der-

gasexporte/27637312.html  
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 Quelle: onvista.de 

Die Kursverluste im 3. Quartal wurden u.a. der Energiepreisentwicklung zuge-

rechnet. Erstmalig seit Jahrzehnten scheint Inflation36 eine ernsthafte bzw. ernst-

genommene Gefahr für den globalen Kapitalmarkt darzustellen.   

                                       

36 siehe Abschnitt 3.3 
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3.2 Covid-19-Pandemie und Auswirkungen auf die Kapitalmärkte 

Das Jahr 2021 ist bisher geprägt von einer Erholung der Weltwirtschaft von der 

Corona-Krise. Am 5. Oktober 2021 wurde von der Chefin des Internationalen 

Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, für 2021 ein Wirtschaftswachstum 

von etwas unter den im Juni vorausgesagten 6 % prognostiziert. Als Gründe wur-

den die angezogene Inflation, Verschuldungsrisiken und die ungleiche Erholung 

in Industrie- und Entwicklungsländern genannt. Insbesondere der in vielen Län-

dern noch zu geringe Zugang zu Corona-Impfstoffen bremst die Erholung. Der 

Inflationsdruck werde nach Aussagen des IWF in 2022 bereits wieder nachlassen. 

Wenn die gestiegene Inflation weiter anhält, sei eine Zinssteigerung mit entspre-

chenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erwarten. 

Die Erholung der Wirtschaft insbesondere in den USA und China, aber auch in 

Europa führt inzwischen zu Engpässen bei produktionsnotwendigen Rohstoffen.    

Die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland sind trotz der Corona-Krise weiter-

hin sinkend. Im ersten Halbjahr 2021 lag die Anzahl der Unternehmensinsolven-

zen um 17,1 % niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Damit hat sich das 

befürchtete Ansteigen der Unternehmensinsolvenzen nach dem Auslaufen der 

zeitweisen Befreiung von der Insolvenzantragspflicht bisher nicht eingestellt. Al-

lerdings haben sich durch die gestiegene Anzahl der Insolvenzen von wirtschaft-

lich bedeutenden Unternehmen die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger 

fast verdoppelt.  

Die Anzahl der Privatinsolvenzen ist im ersten Halbjahr 2021 um 51,1 % höher 

ausgefallen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Hier wird ein Sondereffekt aus der 

Verkürzung des Insolvenzverfahrens von 6 auf 3 Jahre vermutet. Die Verkürzung 

kann viele Personen bewegt haben, die Stellung eines Insolvenzantrages in das 

aktuelle Jahr zu verschieben.  

Die Zinsen haben sich in 2021 etwas erholt und bewegen sich fast wieder auf dem 

Niveau vor der Corona-Krise. Das wird z.B. durch einen Vergleich der monatlich 

von der EIOPA veröffentlichten Zinsstrukturkurve (ohne VA) deutlich. 
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Quelle: Eiopa37 

Es wird deutlich, dass sich die Kurve nach einem Tiefstand zum 31. Dezember 

2020 wieder erholt hat und zum 30. September 2021 zumindest ab dem 5. Jahr 

wieder stark der Kurve zum 31. Dezember 2019 und damit vor der Corona-Krise 

angenähert hat.  

Die Corona-Krise hat bisher branchenweit nicht zu einem signifikanten Anstieg 

der Versicherungsleistungen für Todesfälle oder Berufsunfähigkeit oder für Rück-

käufe geführt. Ein wesentlicher Einfluss dadurch ist auf die Liquiditätslage daher 

im Regelfall nicht zu erwarten. Unternehmensindividuell könnten Besonderheiten 

bestehen, so dass bei hoher Exposition in Risikoprodukten die Entwicklung weiter 

aufmerksam beobachtet werden sollte.  

 

                                       

37 www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures_en 
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3.3 Inflation und dauerhafte Niedrigzinsphase 

Das Jahr 2021 ist geprägt von einer Erholung der Wirtschaft nach Einbrüchen in 

2020 durch die Corona-Krise. So ist die Arbeitslosenquote im September 2021 

auf 5,4 % gesunken, nachdem sie im September 2020 noch bei 6,2 % lag. Damit 

ist allerdings noch nicht wieder der Stand von vor der Corona-Krise (Arbeitslo-

senquote September 2019: 4,9 %) erreicht. 

Eine vergleichbare Entwicklung ist bei der Lohnentwicklung zu beobachten. Der 

Nominallohnindex sank vom 2. Quartal 2019 mit 113,1 auf 108,6 im 2. Quartal 

2020 und stieg wieder auf 114,6 im 2. Quartal 2021 und liegt damit über dem 

Wert in 2019. Inflationsbereinigt liegt der Reallohnindex mit 105,4 im 2. Quartal 

2021 zwar über dem Wert im 2. Quartal 2020 mit 102,3, aber noch unter dem 

Wert von 107,3 im 2. Quartal 2019.  

Die Inflation hat im September 2021 mit 4,1 % einen Höchststand erreicht. Ein 

Einfluss hat dabei die Absenkung der Mehrwertsteuer von Juni bis Dezember 

2020, die in dem Zeitraum eine niedrigere Inflation und jetzt einen Umkehreffekt 

bewirkt. Aber auch ein Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise hat zu ei-

nem Anstieg der Inflation gesorgt. Bei einem Vergleich des Verbraucherpreisin-

dexes von September 2021 mit September 2019 ergibt sich eine jährliche Infla-

tion von 1,9 %.  

Das folgende Diagramm zeigt einen Vergleich der Inflation gemessen an der Ver-

änderung des Verbraucherpreisindex in Deutschland mit der 10-jährigen Null-Ku-

pon-Euro-Swaprate.  
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Seit Mitte 2016 liegt die Inflation fast durchgängig über der 10-jährigen Null-

Kupon-Euro-Swaprate. Allerdings zeigt sich seit Beginn des Jahres ein signifikan-

ter Anstieg der Inflation bei einer nur geringfügigen Veränderung des Zinses.  

Zur Nachhaltigkeit der gestiegenen Inflation gibt es unterschiedliche Meinungen. 

Teilweise wird davon ausgegangen, dass die derzeit beobachtete Inflation auf 

Sondereffekten beruht und somit mittelfristig wieder ein Sinken der Inflation zu 

beobachten sein wird.  

Ein Blick auf die Entwicklung der Inflation bei den einzelnen Waren und Dienst-

leistungen zeigt, dass die aktuell in Deutschland beobachtete Inflation vor allem 

durch die Kostensteigerung bei Kraftstoffen für Fahrzeuge und Heizöl zu beobach-

ten ist. Aber auch in vielen anderen Bereichen ist im September 2021 eine Infla-

tion von über 2 % festgestellt worden38. 

Es kann festgestellt werden, dass die aktuell beobachtete hohe Inflation weniger 

auf die aktuelle Preisentwicklung, sondern vielmehr auf die im Sommer 2020 re-

duzierte Mehrwertsteuer und die niedrigeren Energiepreise zurückzuführen ist 

und daher nur eine Normalisierung der Preise erfolgt. Tatsächlich hat sich der 

Verbraucherpreisindex von August auf September nicht verändert, die Inflation 

ist dennoch als Gegeneffekt zum Sinken des Verbraucherpreisindex im entspre-

chenden Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch ist es möglich, dass ansteigende 

Preise durch Lieferengpässe vor allem durch die Erholung der Produktion von Gü-

tern nach der Corona-Krise entsteht und die Entwicklung in den nächsten ein bis 

zwei Jahren normalisieren könnte. Auch kann sich durch die Corona-Krise das 

Verbraucherverhalten geändert haben ohne dass sich die Produktion dem bisher 

angepasst hat. Das zeigt sich zum Beispiel an dem vielleicht nur kurzfristig er-

höhten Interesse an Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, das in dem Wunsch an ei-

ner Vermeidung einer Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr begründet 

sein kann. 

Demgegenüber kann aber auch argumentiert werden, dass sowohl durch natio-

nale als auch internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise nach-

haltige Effekte entstehen können. Das betrifft zum einen die Energiepreise direkt 

durch die Einführung einer CO2-Bepreisung, zum anderen kann aber auch durch 

                                       

38 Zusammensetzung der deutschen Inflation siehe z.B. https://service.destatis.de/Voronoi/PreisKaleido-

skop.svg  
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die Reduzierung der Energiegewinnung mit umweltschädlichen Methoden zu ei-

nem Energiemangel führen. Das belastet besonders Energie-lastige Industrien zur 

Gewinnung von Rohstoffen, hier sei als Beispiel die Magnesiumgewinnung in 

China genannt. Auch in Deutschland steht z.B. die chemische Industrie vor der 

Frage, wie zukünftig der Energiebedarf bei der Produktion gedeckt werden kann 

und wie schnell alternative Methoden zur Energiegewinnung umgesetzt werden 

können. 

Vor dem Hintergrund kann die zukünftige Entwicklung der Inflation auch stark 

von politischen Entscheidungen, insbesondere umweltpolitischen Maßnahmen 

zum Klimaschutz wie der Vermeidung umweltbelastender Energiegewinnung, 

aber auch dem Ausbau klimaschonender Energiegewinnung abhängen.  

Eine anhaltend hohe Inflation könnte FED und EZB dazu bewegen, ihre Anleihe-

kaufprogramme schneller als bisher geplant zu reduzieren und damit einen An-

stieg der Zinsen bewirken39.  

                                       

39 Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1 
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3.4 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

Der 10-jährige Swap-Satz ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 deut-

lich angestiegen. Seit Ende Juli steigt er mit geringen Schwankungen tendenziell 

auf 0,158 % zu Ende September an. Ende 2020 lag der Swap-Satz bei -0,262 %, 

was auch im Wesentlichen dem Tiefstand entspricht. Der Höchststand in den ers-

ten neun Monaten des Jahres 2021 wurde im Mai 2021 mit 0,190 % erreicht.  

 

Quelle: boersen.manager-magazin.de40, Stand 30. September 2021 

Die Renditen von Staatsanleihen verliefen im Wesentlichen in einer Seitwärts-

Wellenbewegung. Die deutschen Bundesanleihen sind mit – 0,465 % im Durch-

schnitt des letzten Jahres nach wie vor deutlich im negativen Bereich. Die monat-

liche Entwicklung der Renditen ausgewählter Staatsanleihen mit 10-jähriger Lauf-

zeit ist in nachfolgender Grafik aufgeführt: 

                                       

40https://boersen.manager-magazin.de/kursinformation/XC0009683662/ aufgerufen am 1. Oktober 2021 
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Quelle: EZB41; Entwicklung Staatsanleihen ausgewählter Staaten der EU   

Die weitere Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen ist nach Meinung der 

Arbeitsgruppe weiterhin von Unsicherheiten geprägt und hängt auch kurzfristig 

signifikant von der weiteren politischen Entwicklung auf europäischer als auch 

nationaler Ebene ab.  

Auf Grund der langanhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsphase erkennt man ei-

nen Trend („Search for Yield“), höhere Risiken in der Kapitalanlage einzugehen 

(vgl. entsprechende BaFin-Erhebung im 4. Quartal 202042 bzw. auch die Ab-

schnitte 3.9 sowie 3.11 für weitere Details).  

 

                                       

41https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html, aufgerufen am 05.Oktober 2021 

42 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-

gen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2106_Alternative_Kapitalanlagen_VA.html, aufgerufen am 08. Oktober 2021 



Stand 23.11.2021 

33 

 

 

Quelle: GDV-Statistiken der deutschen Versicherer 202143 

Unabhängig davon mehren sich die Signale für eine Zinswende. So gibt es Über-

legungen der FED, bereits für 2022 die Anleihekäufe zurückzufahren.44 Nichtsdes-

totrotz hält die Arbeitsgruppe auch weiterhin – auf Grund der gezeigten Schwan-

kungen im Zinsumfeld – ein zumindest mittelfristig anhaltendes Niedrigzinsum-

feld auf aktuellem Niveau für ein wichtiges Szenario für die aktuarielle Bewertung. 

Mögliche Konkretisierungen eines solchen Szenarios können z. B. ein  

„Seitwärts-“ oder „Flachzins-“ Szenario mit konstant bleibenden Zinsen sein. Al-

ternativ könnte auch ein unternehmensspezifisch für Planungszwecke festgeleg-

tes Szenario mit absehbar leicht steigenden Zinsen auf niedrigem Niveau heran-

gezogen werden. Es ergänzt das für die Unternehmensplanung weit verbreitete 

„Forward – Szenario“, das aktuell am kurzen Ende steigende Zinsen impliziert.  

Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittelfristig 

und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld von zentraler 

                                       

43 Tabelle 43: Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungsunternehmen unter 

https://www.gdv.de/de/statistiken-der-deutschen-versicherer-2021-68840 

44 „Fed deutet Zinswende bereits für 2022 an – und will Anleihekäufe bald zurückfahren“,https://www.han-

delsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-notenbank-fed-deutet-zinswende-bereits-fuer-2022-an-und-will-anleihe-

kaeufe-bald-zurueckfahren/27638202.html?ticket=ST-5382412-wFhRuArstfKuCKkIrr57-cas01.example.org, 

Handelsblatt 23. September 2021 

https://www.gdv.de/resource/blob/68884/abd0a022bdcc81239b57c6b793c3209c/043-struktur-der-kapitalanlagen-der-lebensversicherungsunternehmen-data.csv
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Bedeutung. Insbesondere erscheint ein Vergleich der Wiederanlagerendite mit 

dem durchschnittlichen Bestandsgarantiezins, der für 2020 im Markt gemäß 

Schätzung von Assekurata45 bei 1,59 % unter Berücksichtigung der Zinszusatz-

reserve liegt, sinnvoll zu sein. 

Die Spreads von Unternehmensanleihen sind in 2020 nach einem kurzen Anstieg 

im Jahresverlauf wieder zusammengelaufen. Tendenziell erkennt man, dass sich 

die Spreads weiter deutlich reduziert haben. 

 

Quelle: Assekurata, Marktausblick Lebensversicherung46,  

Risikoaufschläge (Spreads) - EUR Corporates nach Rating- 

 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie stehen viele Unternehmen und Branchen auch 

weiterhin unter Druck, so dass ein Risiko von Downgrades bzw. Ausfällen bei Un-

ternehmen unverändert besteht. 

                                       

45 http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publika-

tionen/Studieninfo/2021/UeB/Assekurata_Studieninfo_Ueberschussbeteiligungen_Garantien_2021.pdf  

46 http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publika-

tionen/Studieninfo/2021/UeB/Assekurata_Studieninfo_Ueberschussbeteiligungen_Garantien_2021.pdf 
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Das Spread-Niveau ist hier nicht als Maß für die Neuanlage in Unternehmensan-

leihen oder Corporate Indices in Kapitalanlagebeständen von Versicherungsun-

ternehmen zu verstehen. Vielmehr soll der Spreadverlauf dem Verantwortlichen 

Aktuar als Hilfestellung dienen und Informationen zu den Entwicklungen im Jahr 

2021 geben und den Vergleich zu anderen großen Krisensituationen wie der Fi-

nanzkrise 2008 ermöglichen. Bei Unternehmensanleihen ist zu beachten, dass 

insbesondere für längere Laufzeiten das Risiko gegenüber Staatsanleihen häufig 

deutlich erhöht eingeschätzt wird.  

Für die alljährliche mehrjährige Prognoserechnung auf Basis des Kapitalmarkts 

per 30. September 2021 hat die BaFin im Oktober 2021 vorgegeben, dass die 

Neu- und Wiederanlage (sowohl direkter als auch indirekter Bestand über Invest-

mentfonds) im sogenannten Szenario 1.1 nicht mehr anhand einer festen Neu- 

und Wiederanlagerendite erfolgen soll, sondern dass die unternehmensindividu-

elle Anlagepolitik bestmöglich auf das vorgegebene reduzierte Anlagespektrum 

angewandt wird. Dazu sind sowohl die Swap-Kurve sowie Spreads getrennt nach 

Bonität und Laufzeiten vorgegeben worden.  

Gemäß Auslegungsentscheidung der BaFin vom 05. November 2020 zu 

§ 353 VAG47 wurden einheitliche Zinsszenarien für Maßnahmenpläne, Fort-

schritts- sowie Sachstandsberichte festgelegt. Diese könnten auch als Anregung 

zur Herleitung weiterer Zinsszenarien herangezogen werden. 

Im Rahmen einer genaueren Analyse ist konzeptionell zu unterscheiden zwischen 

dem Niveau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der darüber hin-

aus unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der „sichere“ Zins wird 

nachfolgend identifiziert mit dem Basiszins, der in das 10-Jahres-Mittel zur Be-

stimmung des Referenzzinses der DeckRV eingeht. 

Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielbare 

Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens sowie der Ri-

sikotragfähigkeit abhängig. Diese in der Unternehmensplanung erwartete Rendite 

ist eine weitere wichtige Kenngröße für den Verantwortlichen Aktuar. 

Die Relationen zwischen (durchschnittlichem) Rechnungszins, Referenzzins und 

unternehmensindividuell erwarteter Rendite liefern erste sehr grobe Indikationen 

für eine Bewertung der kurzfristigen Sicherheitsmarge in der Rechnungsgrund-

lage Zins in Verbindung mit Aufbau und Finanzierung der Zinszusatzreserve im 

Erläuterungsbericht. Genauere Hinweise liefern Projektionen über einen längeren 

                                       

47 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffen-

tlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_201105_massnahmeplaene_Fortschrittsberichte_va.html 
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Zeitraum, wie bspw. die von der BaFin abgefragten LVU- bzw. PK-

Prognoserechnungen. 
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3.5 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen 

Für die festverzinslichen Anlagen ist eine Erhöhung der Duration zu beobachten.48 

Festzustellen ist ebenfalls eine Verschiebung zwischen Ratingklassen und Emit-

tenten. Zu beobachten ist eine Erhöhung des Anteils der Staats-, Länder- und 

Kommunalanleihen sowie der Unternehmensanleihen. Der Anteil an Hypotheken- 

und Policendarlehen ist dagegen abnehmend. Die Erhöhung der Duration ge-

schieht im Allgemeinen durch alternative Investition der Neuanlagen. Dabei 

kommt den Unternehmen ggf. zugute, dass das Volumen der Neuanlage durch 

die ggf. zu erwartende erhöhte Realisierung von Bewertungsreserven insbeson-

dere in den nächsten Jahren eher hoch ausfällt. Insbesondere die Durationserhö-

hungen bei Staats-, Länder- und Kommunalanleihen sowie bei  Pfandbriefen tra-

gen wesentlich dazu bei. 

 

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2021/2022 

Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag si-

chergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch niedri-

geren Zinsniveau (was zu deutlichen Unterschieden zwischen laufender Durch-

schnitts- und Nettoverzinsung führt).  

Bevorzugt scheinen die Investitionen dabei in Staats-, Länder- und Kommunal-

anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu er-

folgen.49 Durch vereinzelte Downgrades kann ein Anstieg bei den Papieren im 

unteren Investment-Grade-Bereich erfolgen. 

                                       

48 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. die Anlage der zitierten Studie Assekurata-Marktausblick zur deutschen 

Versicherungswirtschaft 2021/2022 

49 Eben da 
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Eine Kapitalanlagestrategie, die besondere Aufmerksamkeit bedarf, ist die Inves-

tition in Bonitätsrisiken mit kurzen Laufzeiten bei gleichzeitiger Investition in lang-

laufende Staatsanleihen, um einen moderaten Spread zu realisieren bei gleich-

zeitiger Verlängerung der Duration. 

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2021/2022 

Die höheren Coupons werden hierbei mit der Gefahr erkauft, bei Zinswende die 

Kapitalanlage bis zur Endfälligkeit halten zu müssen und damit weniger liquide zu 

werden. 

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2021/2022 
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Bei der Einschätzung der tabellierten Ergebnisse ist der teilweise begrenzte Da-

tenumfang der Studie zu beachten. Staatsanleihen bieten zwar keine auskömm-

lichen Renditen, müssen aber im Standardmodell unter Solvency II in der Regel 

nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Die dargestellte Kombination aus kurz-

laufenden, risikobehafteten Anlagen mit langlaufenden Staatsanleihen, mit der 

ein moderater Spread erwirtschaftet werden kann, bei Verlängerung der Duration 

des gesamten Portfolios, könnte von Relevanz für die Einschätzung des Verant-

wortlichen Aktuars sein und deshalb ggf. im Erläuterungsbericht erwähnt werden. 

Durch ein umfassendes Instrumentarium quantitativer Kenngrößen und Messin-

strumente, das im Allgemeinen im Risikomanagement vorhanden ist, kann ggf. 

eine Stellungnahme zu Kreditrisiken erleichtert werden. Die Messung und Bewer-

tung der Kreditrisiken kann um Stresstests erweitert werden, was z.B. im DAV-

Hinweis zur Einschätzung der Anlagerisiken im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars50 näher ausgeführt wird. 

Es liegt nahe, angesichts der Staatsschuldenkrise und Corona-Hilfspakete den 

Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher oder sich verschlech-

ternder Bonität weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Länder der 

EWU-Peripherie bieten zwar offensichtlich höhere Renditen auf ihre Staatsanlei-

hen, werden jedoch von vielen Investoren nicht als zweifelsfrei sichere Anlage 

angesehen. Aufgrund der Entwicklung von makroökonomischen Kennzahlen, wie 

zum Beispiel BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote, Staatsverschuldung oder Infla-

tion, gerieten hier verschiedene Länder im Verlauf der Staatsschuldenkrise in den 

Fokus.51 

Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen unverän-

dert auch Titel von Banken jeglicher Art im Fokus. Dies gilt für Privat- und Ge-

schäftskundenbanken, besonders wenn sie gleichzeitig Einlagen- und Invest-

ment-Banking-Geschäft betreiben, aber auch für Hypothekenbanken. Nach wie 

vor weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits tendenziell 

eher stille Reserven auf. Andererseits können aus Gründen des geografisch fo-

kussierten Geschäftsmodells, des Anlagevolumens von Banken in Staatsanleihen 

von Emittenten schwacher Bonität oder Pandemie-bedingten Ausfallrisiken boni-

tätsbedingte Abschläge auf Buchwerte oder Kupons zu verzeichnen sein. Per 

                                       

50 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2017-12-20_DAV-Hinweis_Anlagerisiken.pdf 

51 Weitere Informationen zu den Staatsanleihen verschiedener Länder finden sich im Abschnitt „Renditen fest-

verzinslicher Kapitalanlagen“ dieses Ergebnisberichts oder auf der dort angegebenen Internetseite der EZB. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stresstest_(Finanzwirtschaft)
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Saldo kann dies zu Reserven oder Lasten führen. Je nach Exposure des Unter-

nehmens liegt es ggf. nahe, den Bonitätsrisiken in diesen Papieren besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen. 
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3.6 Realisierung von Bewertungsreserven 

In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2020 zumindest im Marktdurch-

schnitt eine über dem Durchschnittskupon und über der laufenden Durchschnitts-

verzinsung52 liegende Nettoverzinsung beobachtet werden. Erträge aus der Rea-

lisierung von Bewertungsreserven wurden weiterhin häufig generiert und mög-

licherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve eingesetzt. Vor allem die Ein-

führung der Korridormethode und daraus resultierend verringerte Veränderungen 

der Zinszusatzreserve führen seit 2018 zu geringeren Nettoverzinsungen als zu-

vor. 

Ein Vergleich mit dem Sicherungsbedarf gemäß § 139 VAG zeigt, inwieweit auch 

zukünftig Realisierungen von Bewertungsreserven erforderlich sein könnten. Da-

bei ist er auch eine wichtige Steuerungsgröße dafür, in welchem Umfang Bewer-

tungsreserven überhaupt zur Finanzierung der Zinszusatzreserve zur Verfügung 

stehen und nicht an die Kunden im Rahmen der Überschussbeteiligung ausgezahlt 

werden müssen.  

Die insgesamt resultierende Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung 

und Nettoverzinsung zeigt die folgende Grafik: 

 

Quelle: GDV 

Im Vergleich zu 2019 sind beide Werte im Jahr 2020 zurückgegangen. Die lau-

fende Durchschnittsverzinsung sank deutlich um 28 bp von 3,07 % auf 2,79 %, 

die Nettoverzinsung sank weniger deutlich um 18 bp von 3,92 % auf 3,74 %. Im 

                                       

52 die ggf. verzerrt ist durch Fondsausschüttungen, vgl. die folgenden Ausführungen zur bereinigten laufenden 

Durchschnittsverzinsung 
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Ergebnis vergrößert sich die Schere im Jahr 2020 auf den höchsten Wert seit 

2017. 

Der Anstieg des Spreizes deutet darauf hin, dass trotz der Korridormethode noch-

mals wieder mehr Bewertungsreserven als in 2019 realisiert wurden, zumal auch 

die Zuführung zur Zinszusatzreserve erneut angestiegen ist und generell seit Ein-

führung der Zinszusatzreserve eine gewisse Korrelation zwischen der Höhe der 

Zuführungen und der Höhe des Spreizes erkennbar ist. Zum anderen sind 2020 

die laufenden Erträge im Marktdurchschnitt gesunken. Mögliche Gründe hierfür 

sind weiterhin reduziertes Auflösen bzw. Ausschütten von Reserven innerhalb von 

Fonds sowie sicherlich zunehmend die Auswirkungen der Neuanlage innerhalb der 

andauernden Niedrigzinsphase. 

Für das Jahr 2021 kann sich damit erneut eine Nettoverzinsung ergeben, die – 

verglichen mit ihrem Wert ohne die Realisation von Bewertungsreserven – ceteris 

paribus relativ hoch ausfallen und nur eingeschränkt als Maßstab für zukünftig zu 

erzielende Erträge dienen könnte. Durch die sehr niedrigen Zinsen ist der Refe-

renzzins 2021 mit der Korridormethode um weitere 16 bp gefallen (2020: 19 bp). 

Die Veränderung der Zinszusatzreserve könnte durch Realisierung von Bewer-

tungsreserven mitfinanziert werden. 

In die laufende Durchschnittsverzinsung gehen Auflösungen oder Ausschüttungen 

von Bewertungsreserven innerhalb von Fonds ein. Sollte dies materielle Relevanz 

erlangen, erhöht ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbericht die 

Transparenz. Eine mögliche Darstellung dieses Effekts könnte z.B. darin beste-

hen, die Sondereinflüsse in den Zinserträgen und Aufwendungen getrennt von 

den normalen Zinserträgen und -aufwendungen zu betrachten. 

Im ersten Schritt kann die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung dem mitt-

leren bilanziellen Rechnungszins für die Deckungsrückstellung gegenübergestellt 

werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist dabei die laufende 

Durchschnittsverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fondsausschüttungen nur so-

weit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich aus den in dem Fonds ent-

haltenen Wertpapieren als laufender Ertrag ergibt. 

Gab es im Berichtsjahr größere Veränderungen in den gehaltenen festverzinsli-

chen Wertpapieren durch Realisierung von Bewertungsreserven oder auch End-

fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren, so sollte beachtet werden, dass bei 

der Wiederanlage des frei gewordenen Kapitals im Regelfall nicht mehr die Ren-

dite erwartet werden kann, wie sie die abgegangenen festverzinslichen Wertpa-

piere hatten. Dies gilt bei der aktuellen Marktlage zumindest dann, wenn die Wie-

deranlage nicht in Wertpapiere mit ggf. deutlich längerer Duration bzw. mit ggf. 

wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die 

bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung nicht ausschließlich anhand der im 
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Berichtsjahr beobachteten Rendite, sondern bei Wertpapieren mit fester Verzin-

sung anhand des laufenden Kupons des Bestandes zum Bilanzstichtag bzw. an-

hand der zu erwartenden Rendite des Bestandes zum Bilanzstichtag zu ermitteln. 

In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhöhung 

der Zinszusatzreserve betrachtet werden. 

Als weitere Kennzahlen kann der Verantwortliche Aktuar zusätzlich auch die Ent-

wicklung der vollständigen Nettoverzinsung bzw. der Marktwertrendite des Un-

ternehmens in seine Betrachtungen einbeziehen. Im Unterschied zur Nettover-

zinsung wird bei der vollständigen Nettoverzinsung im Zähler auch die Verände-

rung der Bewertungsreserven berücksichtigt. Bei der Marktwertrendite werden 

darüber hinaus im Nenner anstatt der Buchwerte die Marktwerte der Kapitalanla-

gen herangezogen. Beide Kennzahlen geben somit einen Hinweis zum ökonomi-

schen Ergebnis eines Geschäftsjahres und zeigen an, wie sich Puffer verändert 

haben.  
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3.7 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf 

die Kapitalanlage  

Den Aufwendungen zur Erhöhung der Zinszusatzreserve steht zunächst keine na-

türliche Ertragsquelle gegenüber. Daher bietet es sich an, die Finanzierung dieser 

Aufwendungen darzustellen und zu erläutern und dabei ggf. auch auf ihren mög-

licherweise bestehenden Einfluss auf die Kapitalanlagen einzugehen. Beispiels-

weise kann eine Realisierung von Bewertungsreserven und der dadurch erhöhte 

„Umschlag“ der Kapitalanlagen explizit zu einer Anpassung der Kapitalanlagestra-

tegie z. B. in Bezug auf Duration, Rating oder Asset Allokation genutzt werden 

oder implizit zu einer entsprechenden Änderung führen. Auch alternative Finan-

zierungsansätze, beispielsweise Rückversicherung53, können hier entsprechend 

erläutert werden. 

Auch in den nächsten Jahren sind trotz des insgesamt unverändert niedrigen Ni-

veaus des Null-Kupon-Swapzinssatzes für eine zehnjährige Laufzeit nur relativ 

geringe Veränderungen beim Referenzzins zu erwarten. Bei einer wie auch in der 

diesjährigen BaFin-Prognoserechnung vorgesehenen konstanten Fortschreibung 

des Null-Kupon-Swapzinssatzes zum 30. September 2021 von 0,163 % ergibt 

sich folgende Entwicklung: 

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Referenz- 

zinssatz 
1,57 1,44 1,32 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 

Differenz zum 

Vorjahr 
16 bp 13 bp 12 bp 11 bp 10 bp 9 bp 8 bp 7 bp 

 

Jahr 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Referenz- 

zinssatz 
0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 

Differenz zum 

Vorjahr 
7 bp 6 bp 6 bp 5 bp 5 bp 4 bp 4 bp 

                                       

53 Zur Berücksichtigung von passiven Rückversicherungsverträgen bei der Berechnung der Mindestzuführung 

wird auf die Auslegungsentscheidung der BaFin vom 22. Oktober 2020 verwiesen: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichu-

gen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_auswirkung_passive_rueckversicherung_va.html 
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Bei Überlegungen zur (teilweisen) Finanzierung der zur Erhöhung der Zinszusatz-

reserve benötigten Mittel aus der Realisierung stiller Reserven ist eine getrennte 

Betrachtung von Neu- und Altbestand zu empfehlen. Aufgrund der Regelungen 

der Mindestzuführungsverordnung (MindZV) können Erträge aus der Realisierung 

von Bewertungsreserven in aller Regel nicht vollständig zur Finanzierung der 

Zinszusatzreserve genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden 

gemäß MindZV anhand der Verteilung der versicherungstechnischen Passiva auf 

Alt- und Neubestand aufgeteilt. Die Verteilung der einzelvertraglichen Aufwen-

dungen für die Zinszusatzreserve hängt jedoch zusätzlich noch von der Differenz 

zwischen Rechnungs- und Referenzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders 

aussehen. 

Daher muss bei stärkerer Realisierung von Bewertungsreserven ein Teil für die 

Mindestzuführung zur RfB verwendet werden und steht somit nicht unmittelbar 

für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zinszusatzreserve 

zur Verfügung. 

Die Veränderung der Zinszusatzreserve hängt auch wesentlich davon ab, in wel-

chem Umfang im Bestand Verträge mit einer Restlaufzeit von maximal 15 Jahren 

enthalten sind. Bereits heute ist teilweise im Altbestand, bei dem der Anteil der 

Verträge mit einer kurzen Restlaufzeit höher ist als im Neubestand, ein Sinken 

der Zinszusatzreserve zu beobachten.  

Im Neubestand dagegen hat im Regelfall der überwiegende Teil der relevanten 

Versicherungsverträge eine Restlaufzeit von über 15 Jahren. Da für diesen Be-

stand auch die kalkulatorische Deckungsrückstellung häufig noch steigt, ist hier 

auch weiterhin mit einem Anstieg der Zinszusatzreserve zu rechnen. 

Reduzierungen der Zinszusatzreserve im Altbestand können im Allgemeinen nur 

zu einem sehr geringen Anteil zur Finanzierung der Erhöhungen der Zinszusatz-

reserve genutzt werden, da nach den Regeln der MindZV die Erträge aus der 

Reduzierung einen Zinsertrag im Altbestand darstellen. 
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3.8 Liquiditäts- und Stornorisiken 

Weiterhin können sich, getrieben durch die Covid-19-Pandemie und das fortdau-

ernde Niedrigzinsumfeld, bestehende Liquiditätsrisiken erhöhen. Das betrifft nach 

den Erfahrungen aus 2020 nicht den Bedarf an liquiden Mitteln etwa durch erhöh-

tes Storno. Dagegen besteht vielmehr das Risiko, dass Kapitalanlagen nicht mehr 

liquide sind oder dass auf der Suche nach rentablen Anlageklassen („Search for 

Yield“) Portfolioverschiebungen in weniger liquide Kapitalanlagen erfolgen.   

Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher wurden vor allem im 1. Quartal 2021 

durch die Corona-Krise und einhergehende Lockdowns weiterhin finanziell stark 

belastet. Einbußen entstanden für Gewerbetreibende und Selbstständige durch 

den Wegfall von Aufträgen, für Arbeiter und Angestellte durch erhöhte Kurzarbeit 

oder Arbeitslosigkeit. Seit März 2021 sind allerdings deutliche Rückgänge der An-

zahl von Kurzarbeitern in Folge der Corona-Krise54 sowie der Arbeitslosenquote55 

festzustellen. 

Zur Überbrückung der persönlichen finanziellen Krise werden bestehende Lebens-

versicherungsverträge nicht nur beitragsfrei gestellt, sondern ggf. auch gekün-

digt. Der mit dem möglichen Anstieg von Kündigungen verbundene steigende 

Aufwand für Versicherungsleistungen kann dazu führen, dass die Leistungen nicht 

mehr alleine durch die laufenden Beitragseinnahmen und laufenden Erträgen aus 

Kapitalanlagen finanziert werden können, sondern ggf. auch vorhandene Kapital-

anlagen kurzfristig liquidiert werden müssen. Im stark durch die Covid-19-Pan-

demie geprägten Jahr 2020 war über die gesamte Branche jedoch keine Erhöhung 

der Stornoquote zu beobachten. Im Gegenteil, sie befand sich 2020 auf einem 

historischen Tiefstand56. Mögliche Gründe hierfür sind die verstärkte Nutzung der 

Kunden der Möglichkeiten von Beitragsfreistellung oder -stundung, aber auch po-

litische Unterstützungsmaßnahmen zur Abschwächung der persönlichen finanzi-

ellen Belastungen. Eine explizitere Betrachtung von Stornorisiken ist nach Auffas-

sung der Arbeitsgruppe im Regelfall daher weiterhin nur in extremen (Zinsan-

stiegs-) Szenarien notwendig. Abhängig von der Bestandszusammensetzung 

(z. B. dem Anteil von Einmalbeiträgen) können weitere Analysen diesbezüglich 

hilfreich sein. 

                                       

54 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2603/umfrage/entwicklung-des-bestands-an-kurzarbeitern/ 

55 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/arb210a.html 

56 https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/stornoquote-trotz-corona-krise-auf-historischem-tief-68732 
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Soweit im Versicherungsbestand auch dynamische Hybridprodukte bestehen, 

können durch erhöhte Unsicherheiten am Kapitalmarkt kurzfristig im größten 

Maße Umschichtungen von einem Topf in einem anderen notwendig werden. Bei 

Umschichtungen vom Deckungsstock in einem Wertsicherungsfonds oder einer 

freien Anlage erhöht sich das Risiko, Kapitalanlagen kurzfristig veräußern zu müs-

sen. Absicherungsmaßnahmen in den Versicherungsprodukten oder Hedging-In-

strumente können dieses Risiko erheblich reduzieren.  

Zur Vermeidung von Liquiditätsrisiken stehen regelmäßig neben den laufenden 

Guthaben auch leicht veräußerbare Kapitalanlagen zur Verfügung. Durch die be-

obachtete negative Marktverzinsung in klassischen liquiden Kapitalanlagen bei 

der gleichzeitigen Notwendigkeit zur Erwirtschaftung einer Mindestverzinsung be-

steht eine Möglichkeit bei der Wiederanlage darin, in weniger liquiden bis illiquide 

Anlagen zu investieren. Gemäß einer BaFin-Abfrage im 4. Quartal 2020 wird sich 

in Zukunft der Anteil alternativer Kapitalanlagen, und gegenüber traditionellen 

teilweise deutlich illiquideren, vergrößern57. Zum Zeitpunkt der Abfrage machte 

der Anteil dieser Kapitalanlagen am gesamten Portfolio knapp 6 % aus. Als alter-

native Kapitalanlagen zählen hierbei Investitionen in Infrastruktur und Rohstoffe 

sowie in Private Equity und Private Debt. Einen großen Anteil an dieser Entwick-

lung wird demnach voraussichtlich die erhöhte Investition in Substanzwerte ha-

ben, insbesondere in Infrastruktur und Private Debt. Dadurch können die liquiden 

Reserven sinken und sich das Liquiditätsrisiko erhöhen.  

Aufgrund des möglichen Absinkens der liquiden Reserven einerseits und eines, 

wenn auch bisher nicht beobachtet, möglichen Anstiegs von benötigten liquiden 

Mitteln zur Zahlung von Versicherungsleistungen und Umschichtungen bei dyna-

mischen Hybridprodukten andererseits, empfiehlt es sich, sich zumindest von ei-

nem ausreichenden Bestand an liquiden Reserven zu überzeugen.  

Für die Schaden- und Unfallversicherung ist zu beachten, dass die Kapitalanlagen, 

die den Sicherungsvermögen für die Rentenleistungen aus Haftpflichtversicherun-

gen, für die Rentenleistungen der in § 162 VAG genannten Unfallversicherungen 

sowie für den Lebensversicherungsteil der Unfallversicherung mit Beitragsrück-

gewähr (UBR) gemäß § 161 VAG gegenüberstehen, separat zu betrachten sind58.  

                                       

57 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-

gen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2106_Alternative_Kapitalanlagen_VA.html 

58 Vgl. BaFin Rundschreiben 12/2005 sowie https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffent-

lich/2019-01-25_Ergebnisbericht_Einordnung_UBR.pdf  
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3.9 Immobilien und verwandte Assetklassen  

Im aktuellen Zinsumfeld werden insbesondere Immobilien und immobilienähnli-

che Strukturen häufig als Investment-Alternativen genannt59. Dabei sollte aller-

dings beachtet werden, dass eine Abkopplung vom allgemeinen Zinsniveau für 

kein Investment möglich ist, also auch nicht für Immobilien. Außerdem müssen 

politische Entwicklungen als Risiko für Immobilieninvestments berücksichtigt wer-

den. 

Der Anstieg der Preise für Wohnimmobilien hat sich weiter fortgesetzt. Wesentli-

che Einflüsse durch die Corona-Krise wurden nicht beobachtet. So konnte für das 

Jahr 2020 ein Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % festgestellt wer-

den. Seit 2010 haben sich die Preise in den sieben A-Städten60 mehr als verdop-

pelt. In Deutschland insgesamt ist immerhin eine durchschnittliche Preissteige-

rung um 80 % zu beobachten. 

 

Wohnimmobilienpreisentwicklung Deutschland 2004-2020, 2010 = 10061 

Trotz Preisanstieg bei den Wohnimmobilien in den letzten Jahren sollten Invest-

ments in Immobilien wohl überlegt sein: Das European System Risk Board (ESRB) 

kommt in seinem Jahresbericht zu der Aussage, dass in vielen EU-Ländern der 

                                       

59 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/immobilien-versicherer-investieren-mehr-in-wohnen-17447743.html 

60 7 A-Städte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart 

61 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-daten-

bank/723444/723444?openNodeId=1590162&treeAnchor=KONJUNKTUR, verwendete Statistiken „Wohnen 

Deutsche Bundesbank“ -> „Deutschland“ / „127 Städte“ / „7 Großstädte“ -> „Eigentumswohnungen und Häu-

ser insgesamt“ 
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Anstieg der Wohnimmobilienpreise mit Anzeichen einer Überbewertung einher-

geht.62 Außerdem sei durch die zunehmende Verschuldung der Haushalte man-

cher Länder der Wohnungsmarkt anfälliger durch Schwankungen im wirtschaftli-

chen Umfeld. Ein Abschwung auf dem Immobilienmarkt hätte Auswirkungen auf 

Banken und andere Immobilienfinanzierer. 

Bei Büroimmobilien stieg der Preis in Relation zum Vergleichswert 2010 um 80 %. 

Der Preis von Einzelhandelsimmobilien blieb weitestgehend stabil. 

 

Büro- und Einzelhandelsimmobilienpreisentwicklung 2004-2020, 2010=10063 

Mit der zwangsläufigen Umstellung auf Home-Office-Regelungen während der 

Corona-Krise wurden viele Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erkannt, so 

dass auch längerfristig eine geringere Büroflächennutzung ein mögliches Szenario 

sein kann. Auch bei Gewerbeimmobilien seien in den meisten Ländern Anzeichen 

für eine Überbewertung zu beobachten. Einer der Gründe für den Preisanstieg sei 

die Renditesuche von Investoren. Das Wachstum bei der Vergabe von Gewerbe-

immobilienkrediten hielt sich aus Sicht der Experten dagegen überwiegend noch 

                                       

62 Vgl. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2019/esrb.ar2018~d69ff774ac.en.pdf 

63 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-daten-

bank/759778/759778?listId=www_s300_wogewe&treeAnchor=KONJUNKTUR, Verband deutscher Pfand-

briefbanken, Index für „Büroimmobilien″ (bzw. „Einzelhandelsimmobilien″) „Kapitalwert″, „Deutschland″, „Ur-

sprungswerte″ 
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in Grenzen. In manchen Ländern wie etwa Deutschland, Italien und Spanien sei 

es sogar negativ64. 

Auf die Gefahr einer Immobilienblase in Deutschland wurde in den vergangenen 

Jahren immer wieder hingewiesen.65 Als Hauptgrund für die steigenden Preise 

gelten die nach wie vor niedrigen Zinsen, sowie das knappe Angebot in den Met-

ropolen. Außerdem wird der Warenmangel aus China wahrscheinlich zu steigen-

den Preisen beim Neubau und somit auch indirekt bei den Bestandimmobilien 

führen. Allerdings könnte die Gefahr von Insolvenzen in den nächsten Jahren 

durch eine sich abschwächende Konjunktur, unter anderem in Folge der Corona-

Krise, steigen, was Preisanstiegen entgegenwirken könnte.  

Ein möglicher Ausfall von Evergrande könnte ggf. auch in Deutschland Auswir-

kungen auf die Immobilienfinanzierer haben und somit indirekt auf den Immobi-

lienmarkt. Die BaFin hingegen sieht derzeit keine Veranlassung für eine vertie-

fende Prüfung deutscher Banken wegen der Krise des chinesischen Immobilien-

giganten. In einer Antwort des Bundesfinanzministeriums am 23. September 

2021 auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Reginald Hanke heißt es, die BaFin 

schätze das Exposure der deutschen Finanzwirtschaft so gering ein, dass diesbe-

züglich kein Stresstest angefordert werde66. 

In Deutschland gibt es ein Umdenken in der Politik, sodass politische Risiken 

ebenfalls den Immobilienmarkt beeinflussen. In den vergangenen Jahren sind 

hierbei die Grundsteuerreform67, die Mietpreisbremse, der Mietendeckel nach 

  

                                       

64 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html 

65 Vgl. die beiden Ergebnisberichte aus den vergangenen Jahren:  

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/Ergebnisbericht_Kapitalanlagethe-

men_im_Erl%C3%A4uterungsbericht_2020-11-25.pdf 

und 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2019-11-28_Ergebnisbericht_Kapitalanlagethe-

men_im_Erl%C3%A4uterungsbericht.pdf 

66 https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/so-schaetzt-die-finanzaufsicht-die-evergrande-gefahr-

fuer-deutschland-ein 

67 Die Bundesregierung hat Ende 2019 ein neues Grundsteuer-Gesetz verabschiedet. In „das Bundesmodell“ 

gehen neben Grundstücksfläche und Bodenrichtwert auch Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und 

Gebäudealter in die Berechnung der Grundsteuern mit ein. Die Bundesländer können vom Bundesmodell abwei-

chen, wenn sie eigene Gesetze verabschieden („Öffnungsklausel“). Für die Umsetzung durch die Länder gilt eine 

Frist bis Ende 2024. Die Grundsteuer muss auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts spätestens ab dem 

1.1.2025 neu berechnet werden. 
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dem Berliner Modell68 und das Volksbegehren nach Enteignung von Deutsche 

Wohnen & Co (s.u.) hinzugekommen. Mit der nächsten Bundesregierung wird 

wahrscheinlich je nach Koalitionskonstellation noch „die Abschaffung der Steuer-

freiheit bei Immobilienverkäufen im privaten Bereich nach der Spekulationsfrist“ 

oder „der Bau von neuen Immobilien durch den Staat“ als politische Risiken hin-

zukommen, die den Marktpreis der Immobilien beeinflussen. 

Der Immobiliengigant Vonovia konnte Deutsche Wohnen übernehmen. Aufgrund  

politischen Drucks aus der Bevölkerung durch einen Volksentscheid69, in dem für 

die Enteignung von Wohnungskonzernen gestimmt wurde, wurden circa 15.000 

Wohnungen an die öffentliche Hand in Berlin veräußert. Außerdem wurden Be-

grenzungen der Mietpreissteigerung bis 2026 angekündigt. 

Für Unternehmen ist eine der Investition vorhergehende Analyse in jedem Fall 

unverzichtbar. Bei Immobilien und verwandten Assetklassen könnten aus aktua-

rieller Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 Wohnimmobilie oder gewerbliche Immobilie70, 

 politisches Umfeld und Infrastruktur, 

 Liquidität und Fungibilität, auch bei offenen Immobilienfonds, 

 Abhängigkeit von Bewertungszeitpunkt und Bewertungsansatz bei der 

Wertermittlung, Auswirkungen eines Zinsanstiegs, 

                                       

68 Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln), der sog. Mietendeckel, ist 

am 23.02.2020 in Kraft getreten. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem am 15. April 2021 veröffentlich-

ten Beschluss zwar entschieden, dass das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (Mieten-

WoG Bln, sog. „Berliner Mietendeckel″) verfassungswidrig ist (Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 25. März 

2021 – 2 BvF 1/20 – 2 BvL 4/20 – 2 BvL 5/20), allerdings ist es interessant zu wissen, dass das Gericht die 

Verfassungwidrigkeit mit formalen Gründen (fehlende Gesetzgebungskompetenz der Länder) begründet, das 

heißt im Umkehrschluss, dass so ein Gesetz von der Bunderegierung durchaus beschließbar wäre. 

69 Im Juni 2019 hatte die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ für ihr Enteignungsbegehren etwa 77.000 

Unterschriften gesammelt, notwendig wären 20.000 gültige Unterschriften. Nach Abschluss der Rechtsprüfung 

durch den Senat hat die zweite Stufe des Volksbegehrens am 26.09.2021 ergeben, dass ausreichend viele 

Berlinerinnen und Berliner ihre Zustimmung für die Initiative gegeben haben. Damit ist der Berliner Senat auf-

gefordert sich mit dem Votum auseinanderzusetzen.  

70 In den meisten Studien werden eher Wohnimmobilien als zu überteuert bezeichnet. Es existieren wenige 

Studien über Preise von gewerblichen Immobilien. Hier könnte die Blasenbildung wegen rationalerem Verhal-

ten der potenziellen Marktteilnehmer weniger ausgeprägt sein. Allerdings sind hier noch weitere Analysen not-

wendig. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Corona Krise auf die gewerblichen Immobilien auf jeden 

Fall in Betracht zu ziehen. 
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 Ertragskomponenten in Verbindung mit Transaktionskosten, Kosten der 

Verwaltung, Leerstands- und Ausfallrisiken, Abschreibungsbedarf, Möglich-

keiten zum Reserveaufbau, Nutzung steuerlicher Vorteile nach § 6b EStG 

durch Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung und schließlich 

 Optimierung des Eigenkapitals in Verhältnis zum Fremdkapital und die zu-

gehörige Analyse zur Risiko- und Kostenoptimierung. 

Diese Aspekte können bei der Bewertung der unternehmensindividuell erzielbaren 

Rendite von Bedeutung und für den Verantwortlichen Aktuar relevant sein. 

Immobilienfinanzierungen 

Eine mit den Immobilien verwandte Assetklasse, die für Versicherungen attraktiv 

ist, sind die Hypothekendarlehen71. Zwar sind die Anteile der Hypothekendarlehen 

der Versicherer zwischen den Jahren 2003 bis 2015 vom 7,6 % auf 4 % der Ge-

samtkapitalanlagen der Versicherer gesunken72, allerdings konnte sich diese Ka-

pitalanlage angesichts des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt zwischen 2015 und 

2020 auf 5,3 % der Gesamtkapitalanlagen erholen73 und ist somit als eine Invest-

mentalternative für Unternehmen relevant. Der Anteil der klassischen Hypothe-

kendarlehen an Privatpersonen74 wird bei den Versicherern möglicherweise in den 

nächsten Jahren eher zurückgehen, während die Assetklasse „Real Estate Debt – 

Gewerbliche Großfinanzierungen“ beliebter wird. In diesem Zusammenhang stellt 

der DAV-Ergebnisbericht Praktischer Einsatz von Alternative Fixed Income und 

Equity75, der sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, dar, dass Hypothe-

kendarlehen zum Geschäftsmodell vieler Erstversicherer gehören würden und 

                                       

71 Hypothekendarlehen sind grundpfandrechtlich besicherte Kredite, die dem Erwerb einer Immobilie dienen. 

Grundpfandrechtlich besichert heißt, dass der Kreditgeber eine Grundschuld oder Hypothek an dem Grund-

stück erhält, um das Darlehen abzusichern. 

72 Vgl. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-

gen/DE/Fachartikel/2017/fa_bj_1701_Hypothekendarlehen.html 

73 Vgl. https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/kapitalanlagen-24114 

74 Am 29.09.21 hat die Bundesbank die Allgemeinverfügung zur Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzie-

rungen (WIFSta/FinStabDEV) veröffentlicht. Neben Banken sind auch Versicherungen und Kapitalverwaltungs-

gesellschaften mit Neugeschäft von der Meldepflicht betroffen. https://www.bundesbank.de/de/service/melde-

wesen/finanzstabilitaet/datenerhebung-ueber-wohnimmobilienfinanzierungen-wifsta--855238 .Nicht zuletzt 

wegen der bevorstehende Datenerhebung ist der Neugeschäftsprozess für klassische Hypothekendarlehen an 

Privatpersonen zu überprüfen.  

75 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020_07_01_DAV-Ergebnisbericht_Praktischer-

Einsatz-von-Alternative-Investments.pdf 
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dass Versicherer in diesem Marktsegment zunehmend als Wettbewerber neben 

Banken aktiv werden würden. 
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3.10  Nachhaltige Kapitalanlagen 

Nachhaltigkeit bedeutet im Kontext der institutionellen Kapitalanlage die Gestal-

tung von Investmentprozessen und Anlagestrategien unter Berücksichtigung von 

ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Aspekten (ESG) sowie das Be-

kenntnis zu öffentlichen Standards und Prinzipien (z.B. Principles of Responsible 

Investment (PRI), BVI-Wohlverhaltensrichtlinien). Bei der nachhaltigen Kapital-

anlage wird das klassische Dreieck der Anlagekriterien – Rendite, Risiko und Li-

quidität – um das Kriterium der Nachhaltigkeit des Anlageobjekts bzw. der Mit-

telverwendung ergänzt.76 Als Anlage-Universum bieten sich Produkte und Anla-

gevehikel an, die entsprechende Aspekte in ihren Anlagebedingungen berücksich-

tigen. Dabei können die Schwerpunkte auf unterschiedliche Anlagestrategien ge-

legt werden.77  

Mehr Fokus erhält das Thema Nachhaltigkeit auch von Seiten der nationalen und 

internationalen Regulierung. Durch zahlreiche Initiativen (Bekenntnis der UNO zu 

17 Nachhaltigkeitszielen, Pariser Klimaschutzabkommen) und Gesetze (EU-

Aktionsplan Finanzierung Nachhaltiges Wachstum, CSR-Berichtspflicht) sind die 

ESG-Anforderungen für Versicherer bereits in den vergangenen Jahren gestiegen. 

Am 20. Dezember 2019 hat die BaFin ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltig-

keitsrisiken veröffentlicht. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-Risiken. Die BaFin 

empfiehlt, eigenständige Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln oder beste-

hende Strategien entsprechend anzupassen.78 Am 14. Januar 2020 legte die Eu-

ropäische Kommission den Europäischen Green Deal-Investitionsplan vor, mit 

dem in den nächsten zehn Jahren mindestens 1 Billionen Euro an nachhaltigen 

Investitionen mobilisiert werden sollen.79 Er wird einen Rahmen ermöglichen, um 

öffentliche und private Investitionen zu erleichtern, die für den Übergang zu einer 

klimaneutralen, nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und integrativen Wirtschaft 

                                       

76 Versicherungsbote vom 23. Oktober 2019: Megatrend Nachhaltigkeit: Vom magischen Kapitalanlage-Drei-

eck zum -Viereck, https://www.versicherungsbote.de/id/4885959/Megatrend-Nachhaltigkeit-Kapitalanlage-

Dreieck-Viereck/ 

77 Begriffsdefinitionen und nähere Details zur Regulatorik befinden sich im diesjährigen Ergebnisbericht der 

DAV-Arbeitsgruppe Nachhaltige Investments 

78 BaFin vom 20. Dezember 2019: Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

79 Europäische Kommission vom 14. Januar 2020: Finanzierung des ökologischen Wandels: Der Investitions-

plan für ein zukunftsfähiges Europa und der Mechanismus für einen gerechten Übergang 
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erforderlich sind. Mit der EU-Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenle-

gungspflichten sind Finanzmarktteilnehmer ab März 2021 verpflichtet, Informati-

onen zu ihren Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investi-

tionsentscheidungsprozessen offenzulegen. Die EU-Verordnung zur Taxonomie 

verpflichtet Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte ab Dezember 2020 zu berich-

ten, wie sie die Taxonomie zur Bestimmung der Nachhaltigkeit der zugrundelie-

genden Anlagen herangezogen haben.80   

Für Versicherer hat sich das Thema in diesem Jahr zu einem absoluten Megatrend 

entwickelt. Bisher waren Versicherer grundsätzlich bemüht Nachhaltigkeit bei ih-

ren Investmententscheidungen so zu berücksichtigen, dass kein Nachteil für an-

dere Ziele entstanden ist. Mit der nun deutlich zunehmenden Konzentration auf 

nachhaltige Anlagekriterien sollen vor allem Risiken in den Anlageportfolien be-

rücksichtigt werden.  

Auch im aktuellen Jahr sind es in der Regulatorik neue Aspekte und Meinungen 

zu verzeichnen. Am 02. August 2021 ist die aktualisierte Solvency-II-DVO in Kraft 

getreten und wird in 12 Monaten anwendbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind nun ex-

plizit in der Verordnung adressiert. Für die Kapitalanlage bedeutet dies die Not-

wendigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio 

angemessen zu identifizieren, zu bewerten und zu managen. Hervorgehoben 

wurde zusätzlich, dass in den Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht auch 

Nachhaltigkeitsrisiken mit einzubeziehen sind. 

Darüber hinaus hat EIOPA eine „Opinion on the supervision on the use of climate 

change risk scenarios in ORSA” veröffentlicht. Demnach sind Zeithorizonte von 

bis zu 80 Jahren zu betrachten und seitens der Versicherungsunternehmen hierfür 

mindestens zwei Szenarien zu betrachten. Ein Szenario geht vom Erreichen der 

Pariser Klimaschutzziele aus, ein weiteres soll die Konsequenzen der Verfehlung 

der Ziele mit entsprechend größerer Erderwärmung analysieren. In der Praxis 

könnten bei derartigen Szenariobetrachtungen stark auf die Entwicklung des Ka-

pitalanlageportfolios fokussiert werden. Techniken bzw. Analyseinstrumente wie 

der Climate-Value-at-Risk mögen hierbei hilfreich sein.  

                                       

80 Verordnung (EU) 2019/2088 Transparenz-Verordnung und  Verordnung (EU) 2020/852 Taxonomie-Verord-

nung 
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Ideen für die Umsetzung derartiger Szenarien liefern beispielsweise die Interna-

tionale Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS) in ihrer Sonder-

ausgabe des Global Insurance Market Reports (GIMAR)81 oder auch die Bank of 

England mit dem Biennial Explatory Scenario 2021 mit dem Fokus „Financial risks 

from climate change“. Beide Organisationen stützen sich dabei auf eine Szenario-

definition des Network for Greening the Financial System (NGFS). Die Szenarien 

des NGFS zielen sowohl auf transitorische als auch physische Risiken ab:  

NGFS Szenarien gemäß GIMAR 

Der GIMAR-Bericht enthält insbesondere Stressfaktoren für das Anlageportfolio, 

die mögliche transitorische Risiken quantifizieren. Anwendungen für das unter-

nehmenseigene Anlageportfolio sind denkbar. 

Eine weitere aufsichtsrechtliche Initiative ist von der BaFin gestartet worden. Un-

ter dem Titel „Greenwashing verhindern“82 weist die BaFin in ihrem August-Jour-

nal auf die Konsultation einer Richtlinie hin, die Verbraucher bei Investitionen 

besser vor „Etikettenschwindel“ schützen soll. Ziel der BaFin ist es, dass Anbieter 

„als nachhaltig ausgeflaggter Fonds“ sehr konkrete Verpflichtungen zu einem 

nachhaltigen Investmentansatz eingehen. Beispiel hierfür ist eine Mindestinvesti-

tionsquote von 75 % in nachhaltige Vermögensgegenstände. Derartige Initiativen 

können für den Verantwortlichen Aktuar im Hinblick auf die Entwicklung „grüner 

Produkte“ und auch deren langfristige Wirkungen von Interesse sein.  

                                       

81 Börsenzeitung vom 02. Oktober 2021: Klimawandel trifft die Versicherer 

82 BaFin Journal August 2021, S. 28 f. 
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Die Allokation nachhaltiger Kapitalanlagen (direkt oder indirekt) erfolgt zurzeit 

hauptsächlich in den Assetklassen Aktien und Unternehmensanleihen, gefolgt von 

Öffentlichen Anleihen. Investitionen in Alternative Investments, Immobilien oder 

Rohstoffe sind bisher kaum vertreten. Man kann feststellen, dass das Wachstum 

des Markts für nachhaltige Fonds und Mandate in Deutschland mit 35 % weit über 

dem allgemeinen Fondswachstum in Deutschland (13 %) liegt.  

 

Quelle: FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021 

Zu den aktuell verbreitetsten nachhaltigen Anlagestrategien, die auch miteinan-

der kombiniert werden, zählen Ausschlusskriterien. Dabei sind Korruption und 

Bestechung, Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Menschenrechtsver-

letzungen sowie Kohle die wichtigsten Kriterien, nach den Investments vom An-

lage-Universum ausgeschlossen werden.  Beim ebenfalls beliebten Normbasierten 

Screening werden Investments auf ihre Konformität mit internationalen Stan-

dards und Normen, wie dem UN Global Compact geprüft. Die ESG-Integration 

bezieht ESG-Kriterien und Risiken in die traditionelle Finanzanalyse ein. Durch 

das Engagement und die Stimmrechtsausübung tritt der Investor in einen aktiven 

Dialog zum Thema Nachhaltigkeit mit den Unternehmen und erzielt so eine di-

rekte Wirkung. Mit der Anlagestrategie Best-in-Class werden die besten Unter-
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nehmen innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt, die im Ver-

gleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards set-

zen.83 84    

Die zunehmende Wahrnehmung von nachhaltigen Themen in der Öffentlichkeit 

und der stärkere regulatorische Fokus können auch in den nächsten Jahren ein 

Treiber für nachhaltige Kapitalanlagen sein. Es bedarf allerdings eindeutiger Kri-

terien, einheitlicher Asset-Management-Standards und standardisierter, verläss-

licher Daten, um ESG-Faktoren stärker in den Anlageprozessen zu integrieren. 

Ein klarer Trend nachhaltiger Investments im Vergleich zu klassischen Invest-

ments ist derzeit schwer quantifizierbar. Die folgende Darstellung enthält einen 

Vergleich des MSCI World mit dem Nachhaltigkeitsindex MSCI World SRI für die 

vergangenen 12 Monate. Es zeigen sich in diesem Zeitraum keine nennenswerten 

Unterschiede – weder im Hinblick auf die Performance noch im Hinblick auf das 

Risiko.  

 

Quelle: onvista.de 

                                       

83 FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021 

84 Nähere Details zu nachhaltigen Anlagestrategien befinden sich im diesjährigen Ergebnisbericht der Arbeits-

gruppe Nachhaltige Investments 
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Die Diskussion zu unterschiedlicher Performanceerwartung und unterschiedlicher 

Risikobehandlung ist in vollem Gange.  

Der Verantwortliche Aktuar könnte sich einen Überblick über die in seinem Unter-

nehmen umgesetzten oder geplanten Maßnahmen sowie eventuell vorhandene 

langfristige Szenarioanalysen zu Nachhaltigkeitsrisiken verschaffen und ggf. in 

seine Bewertungen einfließen lassen. 
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3.11  Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken  

Mit der zunehmend herausfordernden Ertragslage auf den Kapitalmärkten stehen 

Alternative Investments weiterhin verstärkt im Fokus.85 Damit versuchen Versi-

cherer unabhängiger vom Kapitalmarkt und den niedrigen Zinsen (negative Re-

alzinsen) zu werden und vergleichsweise hohe und regelmäßige Erträge bei ver-

tretbarem Risiko und ausreichender Liquidität zu erwirtschaften. 

Laut einer BaFin-Erhebung im 4. Quartal 2020 beträgt der Anteil an Alternativen 

Investments rund 6 % der gesamten Kapitalanlage der Versicherer. Das damit 

verbundene Risiko kann sich beispielsweise in einer geringeren Kreditqualität, un-

gewohnten Ausstattungsmerkmalen neuer Anlageprodukte, einer geringeren Li-

quidität und längeren Laufzeiten äußern.86 

 

Quelle: BaFin Journal Juni 2021 

Um die Anlageportfolios der Versicherer resilienter gegen Rückschläge zu ma-

chen, soll das Risiko durch stärkere Diversifikation der verschiedenen Assetklas-

sen, beispielsweise Allokationen in privaten Märkten, reduziert werden. Risikoma-

nagement-Maßnahmen, teilweise zu Lasten der Rendite, umfassen dabei neben 

der Diversifikation derivative Absicherungsstrategien.87 

Vor einem erstmaligen Einstieg in für einen Versicherer neue Assetklassen ist es 

erforderlich, einen Neue-Produkte-Prozess entsprechend der Vorgaben der Versi-

cherungsaufsicht bzw. des Risikomanagements durchzuführen. Die Ergebnisse 

                                       

85 Handelsblatt vom 16. September 2021: Niedrigzins und Inflation – Herausforderungen für Lebensversiche-

rer steigen, https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/versicherer/lebensversicherer-

niedrigzins-und-inflation-herausforderungen-fuer-lebensversicherer-steigen/27618788.html?ticket=ST-

4378420-bHMmtypjCn7Js25lgmkh-cas01.example.org 

86 BaFin Journal Juni 2021, S. 27 ff. 

87 Blackrock Global Insurance Report 2020: Insurers see the future 
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dieses Prozesses können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung 

dieser Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. Dem 

Verantwortlichen Aktuar wird empfohlen, sich in diesem Zusammenhang auch die 

Kosten offenlegen zu lassen, um eine noch bessere Vorstellung von den einge-

gangenen Risiken, aber auch von der Rendite der Investments zu bekommen. Im 

Folgenden wird auf bestimmte, teilweise erst in der jüngeren Vergangenheit auf-

gekommene Assetklassen eingegangen. 

Rohstoffe: 

Die folgende Abbildung vermittelt einen Eindruck der Preisentwicklung bei Roh-

stoffen von Oktober 2019 bis September 2021. Dabei wird unterschieden zwi-

schen den Kategorien Energy (Energiepreise mit Öl als Haupttreiber), Non-Energy 

(zusammengesetzt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Düngemitteln sowie 

Metallen und Mineralien) sowie Precious Metals (Edelmetalle).  

Im ersten Halbjahr 2020 (Aufkommen der Corona-Krise) ging eine Preissenkung 

infolge fallender Nachfrage bei Energy und Non-Energy mit einem deutlichen An-

stieg der Edelmetallpreis (insbesondere Gold als „sicherer Hafen“) einher. 

Wie in nachstehender Grafik zu erkennen, kam es seit Ende 2020 zu einer 

Trendumkehr durch die sich erholende bzw. an die Krise adaptierende Wirtschaft 

sowie durch die expansive Geldpolitik der großen Notenbanken. Insgesamt befin-

den sich die Preise für Energy Ende September 2021 auf einem Stand wie zuletzt 

Ende 2014, bei weiter stark steigender Tendenz. Die Preise für Non-Energy stag-

nieren zwar seit Mitte 2021, befinden sich dabei allerdings auf einem 10-Jahres-

Hoch. Gleichzeitig haben die Preise für Edelmetalle ihre zu Krisenbeginn erreich-

ten Stände wieder verlassen.  
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Quelle: World Bank88 – Preisentwicklung von Rohstoffen im Zeitraum Okt. 2019 bis 

Sept. 2021 (indizierte Darstellung mit Wert 100 als Jahresdurchschnitt 2010) 

Infrastruktur: 

Bei vielen Versicherern haben Infrastruktur-Investitionen längst Einzug in die Ka-

pitalanlage gefunden. Im Zusammenhang mit Nachhaltigen Kapitalanlagen und 

dem Verstärkten Fokus auf ESG-Kriterien spielen auch Impact Investments in 

soziale Infrastruktur eine zunehmend größere Rolle. Gerade für Investitionen in 

das Eigen- oder Fremdkapital eines Infrastrukturunternehmens bzw. in Infra-

strukturvermögenswerte herrschen spezielle Anforderungen an das Risikoma-

nagement sowie unterschiedliche Solvenzkapitalanforderungen89. Für den Verant-

wortlichen Aktuar ist hierbei – neben der meist höheren Rendite90 solcher Inves-

titionen – insbesondere das durch die Langfristigkeit und ggf. mangelnde Fungi-

bilität entstehende Liquiditätsrisiko von Interesse. 

  

                                       

88 https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

89 Infrastrukturinvestitionen: Aktuelle regulatorische Entwicklungen, Der Aktuar 03/2019, S. 169-172 

90 Vgl. Ergebnisbericht Praktischer Einsatz von Alternative Fixed Income und Equity, siehe https://ak-

tuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020_07_01_DAV-Ergebnisbericht_Praktischer-Einsatz-von-

Alternative-Investments.pdf 
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Kryptowährungen91: 

Mit den digitalen Assets wächst für institutionelle Anleger eine neue Assetklasse 

heran, die einen Zugang zu Investitionen in Kryptowährungen92 ermöglicht. Bis-

her ist die Versicherungsbranche, die strengen aufsichtsrechtlichen Vorschriften 

unterliegt, bei Digitalwährungen sehr zögerlich.93 

Mit Inkrafttreten des neuen Fondsstandortgesetzes dürfen Versicherungsunter-

nehmen und Pensionskassen in inländische Spezialfonds mit festen Anlagebedin-

gungen und einem Anteil von bis zu 20 % des Fondsvolumens in Kryptowährun-

gen investieren.94 Die Aufnahme des Krypto-Verwahrgeschäfts in das Kreditwe-

sengesetz (Anbieter digitaler Assets benötigen in Deutschland eine entsprechende 

Lizenz der BaFin) sowie die Kryptowertetransferverordnung und der Entwurf des 

BMF-Schreibens zur Besteuerung von Kryptowährungen schaffen zusätzlich einen 

rechtssicheren Rahmen für mögliche Investitionen. Mit dem Gesetz über elektro-

nische Wertpapiere (eWPG) sollen zukünftig elektronische Anteilsscheine von In-

vestmentfonds durch Eintragung in ein Kryptowertpapierregister in Form von 

Kryptofondsanteilen begeben werden können.95 

Auf der einen Seite versprechen solche Investitionen die Möglichkeit auf außer-

gewöhnliche Renditen (bei sehr hoher Volatilität) und eine Absicherung gegen die 

Inflation von nationalen, physischen Währungen, doch andererseits bestehen im 

                                       

91 Gemäß Kreditwesengesetz sind Kryptowährungen als Kryptowerte zu bezeichnen, vgl. § 1 Abs. 11 KWG, 

d.h.Kryptowerte sind digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle 

emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, 

aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als 

Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege 

übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. 

92 Entwurf eines BMF-Schreibens „Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Wäh-

rungen und von Token“, 17. Juni 2021: Virtuelle Währungen sind digital dargestellte Werteinheiten von Wäh-

rungen, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden und nicht den ge-

setzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen, aber deren Werteinheiten von natürlichen oder juris-

tischen Personen als Tauschmittel akzeptiert werden und auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert 

und gehandelt werden können. 

93 Versicherungswirtschaft-heute.de vom 12. Mai 2021: Neuer Weg - Digitale Versicherung investiert groß in 

Bitcoin 

94 Vgl. Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 

zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüber-schreitenden Ver-

trieb von Organismen für gemeinsame Anlagen  

95 Handelsblatt vom 07. September 2021: Investmentfonds sollen künftig auch Kryptoanteilsscheine begeben 

können 
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Markt Fragen in Bezug auf die ESG-Fähigkeit (z.B. Energiebedarf, Terrorfinanzie-

rung, Geldwäsche und die Anfälligkeit für Hackerangriffe). Aus der Risikomanage-

ment-Perspektive stellt sich die Frage nach einem passenden Bewertungsmodell. 

Im Allgemeinen können für Wertermittlungen neben der Fundamentalanalyse die 

technische Chartanalyse und die Sentiment Analyse herangezogen werden. Hier-

bei ist zu beachten, dass mit steigendem Risiko die erhofften Diversifikationsef-

fekte sinken könnten. 

Nachfolgend ist die Kursentwicklung der beiden größten Kryptowährungen nach 

Marktkapitalisierung dargestellt:  

 

 

    

Quelle: https://coinmarketcap.com/de/, Bitcoin (oben) und Ethereum (unten) 
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Die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen insgesamt liegt bereits bei rund 2 

Billionen EURO. 

 

 

Quelle: https://coinmarketcap.com/de/ 

Auch wenn Kryptowährungen aufgrund des bisher niedrigen Anlagevolumens im 

Berichtsjahr keine wirtschaftliche Relevanz für Versicherer haben dürften, ist ihr 

Bekanntheitsgrad deutlich gestiegen. Grundsätzlich entscheidet jedes Versiche-

rungsunternehmen im Rahmen seiner Anlageleitlinien und Eigenmittelausstattung 

selbst, ob eine Anlage in Kryptowährungen möglich ist. Auch müssen Versiche-

rungsunternehmen solche Investments eng in das bestehende Risikomanage-

ment und Risikocontrolling einbinden und nachvollziehbar bzw. nachprüfbar do-

kumentieren.96 

Sonstige Assetklassen: 
 

Auf der Suche nach Rendite werden auch noch andere Assetklassen ins Visier 

genommen. Unter den Oberbegriffen „Private Equity“ und „Private Debt“ existie-

ren eine Vielzahl von Möglichkeiten, entweder in das Eigenkapital meist mittel-

ständischer Unternehmen zu investieren oder diesen Fremdkapital zur Verfügung 

zu stellen. Dabei sind Risiken zu beachten, denn besonders bei mittelständischen 

Firmen, die nur in bestimmten Regionen aktiv sind und über ein kleineres Angebot 

an Produkten verfügen, könnten schneller Probleme auftauchen als bei globalen, 

breit diversifizierten Konzernen. Denkbar wären – neben den oben bereits er-

wähnten Infrastrukturinvestitionen – vielfach diskutierte weitere Assetklassen wie 

z. B. Verbriefungen, strategische Beteiligungen an FinTechs und InsurTechs (Ver-

sicherer erhoffen sich aus den Beteiligungen neben strategischen Partnern für 

Ihre Geschäftsmodelle auch überdurchschnittliche Marktwertentwicklungen der 

Unternehmen). Zusätzlich können Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenlän-

dern oder in Fremdwährungen zur Renditesteigerung ins Portfolio aufgenommen 

                                       

96 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/11045, Antwort auf Frage 7c) 
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werden. Neben der obligatorischen Durchführung des Neue-Produkte-Prozesses 

stellt das Investment in solche Assetklassen auch besondere Anforderungen an 

das Know-How und die operative Abwicklung sowie das Risikomanagement im 

Unternehmen97. Diese Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant 

werden, in Einzelfällen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen Aktu-

ars erfordern. 

Dabei ist von Interesse, wie sich durch die angestrebte Risikoreduktion und er-

höhte Diversifikation bei gleichzeitigem weiteren Ausbau des Engagements in Al-

ternative Investments die Struktur der Strategischen Asset Allocation ändert und 

wie stark dadurch die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus Versicherungsverträ-

gen beeinflusst wird.98 Abhängig von der Struktur und dem Investmentvehikel 

sind bei manchen Alternative Investments zusätzlich auch die Auswirkungen auf 

die Liquiditätsplanung kritisch zu prüfen. So kann die Praxis von schwer kalku-

lierbaren und planbaren Kapitalabrufen bei bereits vergebenen Commitments zu 

möglicherweise ungeplanten Liquiditätsabflüssen führen. Darüber hinaus können 

sich bei der bilanziellen Bewertung solcher Investments z.B. Abhängigkeiten von 

Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen ergeben. Zwar versuchen Unterneh-

men mithilfe von Alternative Investments die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt zu 

reduzieren, jedoch sind Korrelationen mit Aktienmärkten und der Konjunktur ins-

besondere in negativen Marktphasen denkbar. 

                                       

97 Vgl. beispielsweise die Due Diligence-Anforderungen aus der seit 01. Januar 2019 anzuwendenden Verbrie-

fungsverordnung 

98 Siehe Absatz „Strategische Asset Allocation“ im Abschnitt 2.2 Strategische Asset Allocation 

 


